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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. 

GT-0063-a-21-1-o

tijdvak 1 
woensdag 26 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  Turteltauben aufgepasst! 

1p 1 Wat maakt het stadhuis van Hamburg zo aantrekkelijk als trouwlocatie 
volgens de auteur? 
A Een trouwceremonie is er goedkoop. 
B Het is de nieuwste trouwlocatie van Hamburg. 
C Het is er mogelijk om op vrijdagavond te trouwen. 
D Mensen vinden het gebouw erg mooi. 

Tekst 2  Das Ohr 

1p 2 Was für ein Projekt betreibt Christoph Busch in seinem Kiosk? (Absatz 1) 
A Er belauscht heimlich die Gespräche der Leute am Bahnsteig. 
B Er diskutiert mit seinen Kunden über alle möglichen Themen. 
C Er lässt sich von seinen Kunden diverse Geschichten erzählen. 
D Er tauscht mit seinen Kunden Produkte gegen Geschichten. 

1p 3 Was geht aus dem 2. Absatz über Busch hervor? 
A Er beklagt sich über die großen Weltprobleme. 
B Er ist traurig darüber, dass sein Projekt demnächst endet. 
C Er ist zufrieden über den Zulauf, den er hat. 
D Er wird häufig zu seinem Projekt interviewt. 

1p 4 Welke wens heeft Busch bij het verdere verloop van het project? 
(alinea 2) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands.  

1p 5 “Weil er genau das bereits in mehreren Interviews gesagt hat” (alinea 3) 
 Wat heeft hij al in meerdere interviews gezegd?
Beantwoord deze vraag in het Nederlands.

1p 6 Behalve met ‘Busch’, ‘er’ en ‘ich’ wordt Busch in de tweede en derde 
alinea nog op een andere manier omschreven. 
 Hoe?
Schrijf het Duitse woord over uit alinea 2 of 3.
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Tekst 3  Es geht um die Wurst  

1p 7 Welche Aussage über Valentin von Amsberg ist richtig? (Absatz 1) 
A Er arbeitet als Wurstverkäufer und zugleich als Finanzdienstleister. 
B Er gründete seine Firma nur zum Spaß. 
C Er hat mit seiner Firma einen schwierigen Start gehabt. 
D Er vermisste anfangs in London die deutschen Würste. 

1p 8 Was geht aus dem 2. Absatz hervor? 
A Biologisches Fleisch war von Anfang an eine Voraussetzung. 
B Die Wünsche des Kunden stehen immer im Vordergrund. 
C Es war gar nicht so einfach, einen guten Zulieferer zu finden. 

1p 9 Was passt im Sinne des Textes in die Lücke im 3. Absatz? 
A Aber 
B Nämlich 
C Und 

1p 10 “ihren Nachnamen lieber nicht verrät” (alinea 3) 
 Waarom wil Rowena anoniem blijven?
Beantwoord deze vraag in het Nederlands.

1p 11 Was macht der 4. Absatz deutlich? 
A „Kurz & Lang“ bekommt Konkurrenz von anderen Wurstbuden. 
B Deutsche bringen auf der ganzen Welt ihre eigene Esskultur mit. 
C Deutsches Essen ist bei den Briten noch ziemlich unbekannt. 
D Es gibt mehrere Anbieter von deutscher Kost in London. 

1p 12 Worum geht es im 5. Absatz? 
A um den großen Gewinn der Firma „Kurz & Lang“ 
B um die abnormalen Mietpreise in London 
C um die Idee, die Geschäfte auszuweiten 
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Tekst 4  Bieber Fever! 

2p 13 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Tieners zijn minder enthousiast over Justin Bieber dan kinderen van  

6 tot 9 jaar. 
2 Popster Cro is de populairste Duitse artiest. 
3 Vrouwelijke artiesten zijn in Duitsland weinig geliefd. 
4 Het merendeel van de kinderen van 12 jaar en ouder is fan van een 

bepaalde artiest of band. 

Tekst 5  Wer kennt diesen Mann?  

1p 14 Was wird im 1. Absatz beschrieben? 
A Wie nach Zeugen gesucht wird. 
B Wie Phantombilder zustande kommen. 
C Wie trügerisch Phantombilder sein können. 
D Wie wichtig die Arbeit von Thomas Weseloh ist. 

1p 15 Auf welches Problem weist Thomas Weseloh im 2. Absatz hin? 
A Zeugen geben oft Informationen, die nicht übereinstimmen. 
B Zeugen haben oft mit langen Wartezeiten zu tun. 
C Zeugen haben oft zu wenig Geduld, ihm zu helfen. 
D Zeugen sind oft noch emotional. 

1p 16 Welcher Satz passt im Sinne des Textes in die Lücke im 3. Absatz? 
A Sie bitten dann um mehr Zeit. 
B Sie denken sich dann einfach etwas aus. 
C Sie entscheiden sich dann, als Zeuge zurückzutreten. 

1p 17 „zucken manche von ihnen zusammen oder weinen sogar“ (Absatz 4) 
Warum? 
A Sie haben nach ihrer Zeugenaussage Angst vor Rache. 
B Sie sehen sich wieder mit dem Verbrecher konfrontiert. 
C Sie sind glücklich, dass das Bild so gut gelungen ist. 
D Sie sind von Weselohs langer Befragung erschöpft. 

1p 18 Wann ist für Thomas Weseloh die Arbeit beendet? (Absatz 5) 
A Wenn „sein“ Phantombild veröffentlicht worden ist. 
B Wenn der Verbrecher gefasst worden ist. 
C Wenn er für seine Arbeit ein Kompliment bekommen hat. 
D Wenn er seinen Kollegen das fertige Bild übergeben kann. 
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1p 19 Wanneer besluit de politie om een compositietekening openbaar te 
maken? (alinea 5)  
Beantwoord deze vraag in het Nederlands 

Tekst 6  Große Sprünge 

1p 20 Was macht der 1. Absatz deutlich? 
A Ein ziemlich einfaches Konzept kann schon erfolgreich sein. 
B Komisch genug zieht Trampolinspringen mehr Erwachsene als Kinder 

an. 
C Trends wiederholen sich immer. 

3p 21 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 2. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 360 Jump heeft heel verschillende soorten klanten. 
2 Oudere trampolinespringers krijgen regelmatig met botbreuken te 

maken. 
3 Bij 360 Jump werken professionele trainers. 
4 Veel kantoorpersoneel komt trampolinespringen om fit te blijven. 
5 Trampolinespringen is vooral bij de jeugd geliefd. 
6 Voor jongeren is trampolinespringen een relatief dure bezigheid. 

1p 22 Was sagt der 3. Absatz über den Trampolinhallentrend in Deutschland 
aus? 
A Er begann bei einer Zusammenarbeit zwischen Gotta und Platt. 
B Er ist erfolgreicher als in Amerika. 
C Er steht noch am Anfang der Entwicklung. 

1p 23 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 4. Absatz? 
A Aggressivität 
B Popularität 
C Verletzungsgefahr 
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Tekst 7  Schlaue Lampe 

3p 24 Behalve het geven van licht heeft de Innogy-lantaarnpaal nog andere 
functies. 
 Welke drie andere functies worden in de tekst genoemd?
Beantwoord deze vraag in het Nederlands.

Tekst 8  Wir im Netz 

1p 25 Wat is “Wir im Netz”? 
A een aantal scholen die digitale lessen aanbieden 
B een digitale lesmethode voor het vak Duits 
C een prijsvraag over digitale schoolprojecten 
D een project om sportoefeningen digitaal aan te bieden 

Tekst 9  Der Preis fürs Eis 

2p 26 Op welke twee manieren wil Luisa zich met haar ijssalon onderscheiden 
van de concurrentie volgens alinea 1? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 

1p 27 „Das hört sich nach leicht verdientem Geld an.“ (Absatz 2) 
Was genau hört sich nach leicht verdientem Geld an? 
Die Tatsache, dass 
A Luisa nur im Sommer zu arbeiten braucht. 
B Luisa sogar zwei Eisdielen betreibt. 
C Luisas Eisdielen an bestimmten Zeitpunkten gut besucht werden. 
D Menschen dazu bereit sind, Luisas Eis teuer zu bezahlen. 

1p 28 Was macht der 3. Absatz deutlich? 
A Luisa findet Gewinn nicht wichtig. 
B Luisa hat viele Zulieferer von sich abhängig gemacht. 
C Luisa trifft ihre eigene Entscheidungen. 
D Luisa verkauft außer Eis auch noch andere Produkte. 

1p 29 Was passt im Sinne des Textes in die Lücke im 4. Absatz? 
A eine Eisdiele zu betreiben 
B ihr eigenes Eis herzustellen 
C mehr als drei Eissorten anzubieten 
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1p 30 Welcher Titel passt zum 5. Absatz? 
A Eis mit einem besseren Geschmack 
B Gesündere Zutaten 
C Haltbarkeit verlängern 
D Täuschung durch die Industrie 

1p 31 Was geht aus dem 6. Absatz hervor? 
A Die Konkurrenz im Eisgeschäft wächst weiter. 
B Für Qualität ist man bereit, mehr auszugeben. 
C Luisa hat immer mehr Kunden. 
D Luisa macht viel Gewinn. 

Tekst 10  Das Buddy-Programm an der Europaschule 

1p 32 Was wird aus dem 1. Absatz über die Europaschule deutlich? 
A Dort gestalten die Schüler den Unterricht. 
B Dort setzen sich Schüler für Schüler ein. 
C Sie lässt ihre Schüler ausschließlich in Projekten arbeiten. 
D Sie war die erste Schule Deutschlands mit Spielgeräten im 

Pausenraum. 

1p 33 Welche Aussage über Justin und Joel stimmt mit dem 2. Absatz überein? 
A Sie haben bemerkt, dass Mitschüler unverantwortlich mit Materialien 

umspringen. 
B Sie haben Bücher verkauft und dafür Spielgeräte erworben. 
C Sie haben mit Mühe eine Wii-Konsole bekommen können. 
D Sie wollten den Pausenraum gründlich verändert haben. 

1p 34 Wie verhält sich Barbara Mennekes den Schülern gegenüber? (Absatz 3) 
A Sie informiert sich regelmäßig bei ihnen über ihre Fortschritte. 
B Sie lässt zerstörte Gegenstände von den Schülern selbst reparieren. 
C Sie lässt ihnen im Umgang mit dem Pausenraum viel Freiheit. 
D Sie schenkt ihnen Sachen, um sich beliebt zu machen. 

2p 35 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 4. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Leerlingen van de ‘Europaschule’ zijn meer gaan sporten. 
2 Het schoolplein is voorzien van nieuwe speeltoestellen. 
3 De ‘Europaschule’ wil meer beplanting op het schoolplein. 
4 De ‘Buddys’ hebben nog veel plannen voor de toekomst. 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 11  Schlafen auf Schienen 

1p 36 Welche Aussage über Thomas Willemsen ist richtig? (Absatz 1) 
A Er hat bei der Deutschen Bahn gearbeitet. 
B Er hat eine Firma, in der er alte Züge restauriert und verkauft. 
C Er sammelt alte Schlafwaggons. 
D Er wollte seinen Gästen einen originellen Schlafplatz bieten. 

1p 37 Über welches Problem spricht Willemsen im 2. Absatz? 
A über den schlechten Zustand des Waggons 
B über ein Transportproblem 
C über hohe Kosten 
D über Zeitdruck 

1p 38 Was war für Willemsen beim Bau des „Loko-Motels“ wichtig? (Absatz 3) 
A Es sollte den Gästen viel Stauraum bieten. 
B Es sollte durch einen Wald fahren können. 
C Es sollte sich anfühlen, wie in einem echten Zugabteil. 
D Es sollte so wenig modernen Luxus wie möglich bieten. 

1p 39 Was wird aus dem 4. Absatz deutlich? 
A Willemsen bekommt mehr Reservierungen. 
B Willemsen hat seine Preise gesenkt. 
C Willemsen vermietet nur an eine spezielle Zielgruppe. 

Tekst 12  Großmutters Genüsse 

1p 40 Met welk doel richtten Katharina Mayer en Katrin Blaschke hun project 
op? 
A oudere dames een aanvulling op hun pensioen laten verdienen 
B vereenzaming van ouderen tegengaan 
C voedselverspilling tegengaan 
D voorkomen dat traditionele recepten verloren gaan 

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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Duits CSE GL en TL 

Tekstboekje 

tijdvak 1
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Tekst 1 

Turteltauben aufgepasst! 

Es soll der schönste Tag im 
Leben werden: die eigene 
Hochzeit. Für viele Paare ist es 
wichtig, sich nicht nur so 
irgendwo das Ja-Wort zu 
geben. Auf der Wunschliste 
ganz oben steht deshalb das 
prächtige Hamburger Rathaus 
mit seinen prunkvollen Sälen 
mit Malereien und Statuen.  
Der Senat hat jetzt neun 

ausgewählte Freitage bekanntgegeben, an denen nächstes Jahr 
künftige Eheleute vor den Standesbeamten treten können. Aber 
Achtung: Die Termine sind sehr schnell vergeben! 
An Gebühren für eine Eheschließung im Rathaus erhebt das 
Standesamt 300 Euro sowie die üblichen Gebühren für die 
Vorbereitung und Anmeldung zur Eheschließung und die 
Eheurkunden. Zusätzlich werden vom Rathausservice 75 Euro in 
Rechnung gestellt.  

naar: www.mopo.de, 11.10.2018 
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Tekst 2 

Das Ohr 

Jeder kann Christoph 
Busch in seinem Kiosk in 
Hamburg besuchen. Wir 
haben mit ihm über sein 
ungewöhnliches Projekt 
gesprochen. 

(1) Eigentlich ist Christoph
Busch Hör- und
Drehbuchautor. Doch seit
einigen Wochen hat der
71-Jährige seinen
Schreibtisch gegen U-Bahn-
steig getauscht. In der Hamburger U-Bahn betreibt er jetzt einen Zuhör-
Kiosk. Zu kaufen gibt es dort nichts. Ganz im Gegenteil: Menschen
können Sätze, Anekdoten, Gegenstände oder ihre ganze Lebensgeschichte
mitbringen. Busch sitzt einfach nur da und hört zu. Jeder ist willkommen.
„Das Ohr“ hat er sein so ungewöhnliches Projekt getauft.

(2) „Das Angebot wird gut angenommen. Mehr als vierzig Geschichten
habe ich seit der Eröffnung Anfang Januar bereits gehört“, sagt Busch
begeistert. Mal ist es nur ein kurzer Satz, mal ein Gegenstand und
manchmal eine ganze Lebensgeschichte. Busch hört sich alles an. Häufig
sind das sehr traurige Geschichten und Schicksale. Wenn es nach dem
Zuhörer geht, sollte sich das künftig ändern: „Ich würde gerne mehr
glückliche Geschichten hören“. Nach sechs Monaten endet das Projekt
zunächst. Danach will er aus den ganzen Geschichten ein Buch machen.

(3) 300 Euro Miete zahlt der Zuhörer monatlich an die Hamburger Hoch-
bahn. Die erste Monatsrate hat er mit Kulturförderung finanziert. Wie die
nächsten fünf bezahlt werden sollen, weiß er noch nicht so genau. Weil er
genau das bereits in mehreren Interviews gesagt hat, fangen immer mehr
Menschen an, für das Projekt zu spenden. Letztens hat er sogar einen
Brief mit einem Fünf-Euro-Schein unter der Kiosktür hindurchgeschoben
bekommen. Auch ein Spendenkonto will er einrichten.

naar: Stern, 17.02.2018 
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Tekst 3 

Es geht um die Wurst 

In der Nähe eines Londoner Bahnhofs liegt „Kurz 
& Lang - The Bratwurst Company“. Chef ist 
Valentin von Amsberg, ein gebürtiger Berliner, der 
den Briten erfolgreich die Bratwurst schmackhaft 
macht.  

(1) „Nachdem ich nach London gezogen bin, hat mir
in der Mittagspause einfach etwas Warmes auf der
Hand gefehlt“, sagt der Manager. Zwei Jahre hat er in
England mit Hilfe von „Care-Paketen“ aus
Deutschland „überlebt“. Bis er eines Abends mit einer
Freundin, seiner jetzigen Geschäftspartnerin Ina
Zimmermann, beschloss, aus diesem „Hungergefühl“

eine Geschäftsidee zu machen. Am Tag darauf kündigte von Amsberg seinen 
Job als Marketing-Manager eines großen Finanzdienstleisters. Ein gutes Jahr 
später gingen die ersten Würste über die Theke von Kurz & Lang. 

(2) Die Wurst kommt von einem Fleischhof zwischen Wiesbaden und Koblenz.
Den haben von Amsberg und Zimmermann erst nach mehreren Monaten
langwieriger Suche in Deutschland entdeckt. „Es war uns wichtig, qualitativ
hochwertige Ware zu verkaufen, von der wir wissen, wo sie herkommt“, sagt der
Geschäftsführer.

(3) Durch den langen Anfahrtsweg sind die Würste zwar nicht ganz billig:
umgerechnet rund 4,10 Euro kosten sie pro Stück.    9    für einen Bissen
Deutschland zahlen Liebhaber auch gerne etwas mehr. „Es gibt einfach nichts
Vergleichbares hier, das auch noch so schnell fertig ist“, sagt Kundin Rowena,
die ihren Arbeitsplatz kurz für einen Snack verlassen hat und deswegen ihren
Nachnamen lieber nicht verrät.

(4) Vom deutschen Fußball-Pub über ein „Bavarian Beerhouse“ bis zum
deutschen Bäcker: Der Freund der germanischen Hausmannskost muss in
London schon lange nicht mehr hungern. Im Winter boomen deutsche
Weihnachtsmärkte, an den Glühweinbuden stehen auch Nichtdeutsche
Schlange. Und deutsches Bier gilt bei den Briten schon lange als Delikatesse.

(5) Dass Wurstpausen zur Norm werden, darauf setzt auch von Amsberg: Der
nächste Kurz & Lang-Laden in London ist „nur noch eine Frage der Zeit,
beziehungsweise der Immobilienpreise. Und danach wird weiter expandiert – erst
in England, dann weltweit.“

naar: www.n-tv.de, 21.07.2009 
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Tekst 4 

Bieber Fever! 

Jetzt ist es offiziell: Justin Bieber ist der beliebteste Musiker bei den 
Junioren 

Eine Umfrage unter 1 209 Kindern hat 
ergeben, dass Justin Bieber der 
beliebteste Künstler unter den jungen 
Musikliebhabern ist. Unter den 6- bis 
9-Jährigen nimmt Bieber klar die
Spitzenposition mit jeweils 17 Prozent
unter den Junioren ein. Ab einem
Alter von 10 Jahren lässt die
Begeisterung jedoch spürbar nach
und ab 12 Jahren ist Justin Bieber nur
noch bei 5 Prozent angesagt.

Im Gegensatz zu Bieber nimmt bei dem Zweitplatzierten Cro die 
Begeisterung mit wachsendem Alter stets zu. Damit ist Cro zugleich auch 
der beliebteste deutsche Künstler und steht noch vor solchen Superstars 
wie Lady Gaga und Miley Cyrus, die vor Helene Fischer, Shakira und 
Rihanna die Liste weiblicher Musiker anführen. 

Außerdem verrät die Umfrage unter den Kindern auch, dass die Vorliebe 
für eine bestimmte Band oder einen Musiker stetig zunimmt. Ab 12 Jahren 
haben bereits mehr als 80 Prozent eine Lieblingsband oder einen 
Lieblingsmusiker.  

naar: KIDS und Co. Mittelthüringen, herfst 2015 
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Tekst 5 

Wer kennt diesen Mann? 

Thomas Weseloh erstellt Phantombilder für die Polizei. Mit solchen 
Bildern will die Polizei Verbrecher aufspüren. Sie zeigen, wie ein 
Täter ungefähr aussieht, damit gezielt nach ihm gesucht werden 
kann. 

(1) Um die Bilder zu erstellen, befragt Weseloh Zeugen, die den
Verdächtigen gesehen haben. Sie sollen den Verbrecher so exakt wie
möglich aus ihrer Erinnerung beschreiben. Deshalb hat Thomas Weseloh
auf seinem Computer ganz viele Gesichtsformen, Frisuren, Augenpaare,
Nasen, Münder und Ohren abgespeichert. Die Gesichtsteile wurden aus
echten Fotos ausgeschnitten. Mit einem Computerprogramm setzt
Weseloh die einzelnen Teile zusammen, verändert ihre Größe oder
verformt sie. Bis die Zeugen sagen: „Ja, so sah der Täter aus.“

(2) Die Zeugen sitzen nämlich daneben, während Weseloh am Computer
arbeitet und suchen die passenden Teile aus. Das dauert meistens
zwischen einer und zwei Stunden und ist ganz schön schwierig. Denn wie
gut erinnert man sich an jemanden, den man nur ein paar Sekunden lang
gesehen hat? „Wenn sieben Leute einen Bankräuber gesehen haben und
wir mit jedem ein Phantombild erstellen, haben wir  meistens auch sieben
unterschiedliche Ergebnisse“, sagt Weseloh.

(3) Denn die Erinnerung der Menschen trügt manchmal. So trug der
Räuber für den einen Zeugen eine Mütze, während sich der nächste
sicher ist, dass es eine Kappe war. Manchmal sitzen auch Menschen bei
Weseloh, die sich nicht mehr richtig an den Täter erinnern können, aber
sich das nicht eingestehen wollen.            16            . Das muss Weseloh 
bemerken, er schickt diese Personen dann nach Hause. Denn ein zu 
ungenaues Phantombild hilft nicht weiter. 

(4) Am einfachsten hat Thomas Weseloh es übrigens mit jüngeren
Zeugen: „Kinder zwischen acht und zwölf Jahren merken sich gut, was sie
gesehen haben. Das sind die besten Zeugen“, sagt er. Auch Opfer, also in

Pagina: 17Voor 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).



GT-0063-a-b 7 / 15 lees verder ►►►

die Tat verwickelte Menschen, erinnern sich an das Gesicht des Täters 
besser als Unbeteiligte. Dafür sind die Beteiligten oft emotionaler: Wenn 
das Phantombild fast fertig ist, zucken manche von ihnen zusammen oder 
weinen sogar. Weseloh versteht das: „Schließlich zwingt sich das Opfer 
dazu, immer wieder an die Tat und den Täter zu denken.“ 

(5) Das fertige Bild bekommen dann die Kollegen von der Kriminalpolizei,
die für den Fall zuständig sind. Geht es um ein besonders schweres
Verbrechen, wird das Phantombild auch öffentlich gemacht. Es hängt
dann zum Beispiel an Laternen in der Nähe des Tatorts und in den
Fenstern der Polizeiwachen aus. So können auch Unbeteiligte bei der
Verbrechersuche helfen. Damit hat Weseloh dann nichts mehr zu tun: Und
ob ein Täter mithilfe seines Phantombilds gefasst wurde, erfährt Thomas
selten. „Manchmal meldet  sich aber doch ein Kollege bei mir“, sagt er.
„Zum Beispiel, wenn der Verdächtige gefunden wurde und er dem
Phantombild tatsächlich erstaunlich ähnlich sieht.“ Diese Rückmeldungen
freuen Thomas Weseloh besonders.

naar: Dein Spiegel, 10.2017 
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Tekst 6 

Große Sprünge  

In immer mehr deutschen Städten eröffnen Trampolinparks. Das 
Vergnügen hat aber seinen Preis.  

(1) Für einen neuen Trend braucht es nicht immer eine innovative Idee –
manchmal reichen auch nur ein paar Trampoline. Deutsche jeden Alters
entdecken gerade einen altbewährten Kinderspaß für sich. Im ganzen
Land sprießen Trampolinparks aus dem Boden. Das sind Hallen, in denen
Besucher auf Trampolinen nach Belieben springen, spielen und sich nach
Lust und Laune gegen die ausgekleideten Wände werfen.

(2) „Unsere Fangemeinde ist bunt gemischt“, sagt Adriana Gotta, die den
Trampolinpark 360 Jump betreibt. Sie hat schon erlebt, wie eine 75 Jahre
alte Kundin mit ihrem Enkel eine ganze Stunde ohne Unterbrechung auf
dem Trampolin verbrachte. Lehrer nutzen die Halle für den Sportunterricht
oder als Ausflugsziel, ganze Büro-Abteilungen werden zum
„Teambuilding“ in die Halle geschickt. Am beliebtesten ist das
Trampolinspringen allerdings bei Kindern und Jugendlichen – und das,
obwohl das Vergnügen nicht billig ist: 8 Euro kostet eine Stunde im 360
Jump. Warum die jungen Menschen einen nicht unerheblichen Teil ihres
Taschengeldes in der Halle lassen, liegt für Gotta auf der Hand: „Es
macht gute Laune.“

(3) Wie viele Trends kommt das Phänomen der Trampolinhallen aus den
Vereinigten Staaten. Im Jahr 2004 eröffnete der Amerikaner Rick Platt in
Las Vegas den ersten Trampolinpark der Welt. In Deutschland ist der
Trend noch im Beginnstadium, räumt Gotta ein. Sie erklärt das mit dem
geringen „Trendgespür“ der Deutschen. Sobald sie jedoch etwas
entdecken, kennt ihre Begeisterung keine Grenzen. Die Zahlen geben der
Unternehmerin recht: Rund zwanzig Hallen gibt es in Deutschland, ein
weiteres Dutzend soll im kommenden Jahr dazukommen.
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(4) „Ein gesunder Körper ist die Grundvoraussetzung“, sagt Gotta.
Immerhin ist Trampolinspringen ein Extremsport. Oberste Bedingung ist,
dass man seine eigenen Grenzen erkennt. Einige Besucher kommen mit
falschen Vorstellungen in die Halle: „Sie sehen Videos im Netz und sind
motiviert, die Tricks zu lernen.“ Dafür gibt es in den Hallen professionelles
Aufsichtspersonal, das den Übermütigen auch mal in die Schranken weist,
denn die    23    ist nicht zu unterschätzen.

naar: Frankfurter Allgemeine Woche, 11.11.2016 
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Tekst 7 

Schlaue Lampe 

Der Energiekonzern Innogy hat 
gestern vor seiner Zentrale drei 
sogenannte „Smart Poles“ 
aufgestellt. Die strahlen zum einen 
mit energiesparendem LED-Licht 
und sind Ladesäulen für E-Autos. 
Die Laternen sind auch noch 
„intelligent“: Sie bieten freies Wifi 
und sie können Autofahrern freie 
Parkplätze vorschlagen.  

naar: Bild, 28.02.2019 
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Tekst 8 

Wir im Netz

Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hatte alle 
Schülerinnen und Schüler dazu aufgerufen, unter dem Motto „Wir im 
Netz“ Ideen einzureichen, wie die Digitalisierung am besten für die 
Schule genutzt werden kann, zum Beispiel smarter Sportunterricht 
dank eines Video-Tablets, mit dem Übungseinheiten gefilmt werden 
können, oder ein digitales Hausaufgabenheft als Schüler-App, um 

Papier zu sparen. 
Insgesamt zwölf Schulen 
schickten ihre Vorschläge ein, 
über die online abgestimmt 
wurde. Die fünf Projekte, die die 
meisten Stimmen gesammelt 
haben, erhalten jeweils 500 Euro 
für die Umsetzung. Wer darüber 
hinaus mit seinem Projekt die 

Fachjury am meisten überzeugen konnte, bekommt ebenfalls die 
gleiche Summe zugesprochen. Am 20. April findet die feierliche 
Preisverleihung statt. 

naar: Zeitschrift für Brandenburg, 22.03.2018 
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Tekst 9 

Der Preis fürs Eis 

Wer mit einer Eisdiele erfolgreich sein will, muss sich unterscheiden – wie 
Luisa. 

(1) „Eine Waffel mit drei Kugeln: Karamell-Salz,
gebrannte Mandel-Ahornsirup und
Heidelbeere-Lavendel, bitte!“
In den Eisdielen von Luisa gibt es verrückte
Sorten. Denn die Konkurrenz ist groß. Luisa
weiß, dass sie etwas bieten muss: Sie stellt
das Eis für ihre beiden Hamburger Eisläden
selbst her und hat ungewöhnliche Sorten im
Angebot.

(2) Die Kunden stehen oft bis zur nächsten Straßenecke Schlange. Das hört sich
nach leicht verdientem Geld an. Dabei ist es nicht einfach, mit einer Eisdiele
Erfolg zu haben: Die Leute kommen meist nur, wenn die Sonne scheint. Wenn es
kalt wird, bleiben sie ganz weg. Deshalb schließen Eisdielen oft, sobald der
Winter naht.

(3) Als Luisa anfing, bekam sie zu hören: „Du brauchst Schoko, Vanille, Erdbeer.
Mehr nicht.“ Außerdem wollten ihr Handelsvertreter künstliche Geschmacks-
pasten für die Herstellung verkaufen. Luisa entschied sich aber dafür, Eis mit
natürlichen Zutaten selbst herzustellen. Um das Eis cremig zu machen, nutzt sie
zum Beispiel spezielle Mehlsorten statt künstlicher Weichmacher. Und sie
verwendet nur Milch eines Bauern aus ihrer Region. Sie zahlt ihm 85 bis 90 Cent
pro Liter. Üblich sind 30 Cent. Für Luisas Zutaten gilt: Sie sind teurer.

(4) Vielen Betreibern ist es einfach zu teuer,    29   . Also lassen sie sich von der
Industrie beliefern. Von den Soßen über die Streusel bis zum Eis – alles stammt
vom Großhändler. Manche dekorieren das Eis noch mit Früchten, damit es wie
selbst gemacht aussieht.

(5) Große Eisfabriken arbeiten mit einem Trick: Sie verkaufen den Leuten Luft.
Das ist sogar nötig. Denn würde man dem Eis bei der Herstellung keine Luft
untermischen, würde es hart und nicht cremig werden. Doch manche Hersteller
schlagen besonders viel Luft ins Eis hinein. Der Effekt: So wird die Menge an
fertiger Eiscreme größer, obwohl gar nicht mehr an Zutaten drinsteckt.

(6) Luisa macht das alles nicht. Und deshalb muss sie einen höheren Preis
verlangen. In ihren Eisdielen kostet eine Kugel 1,60 Euro. Die Kunden zahlen es
trotzdem: weil Luisas Eis eben anders und besser schmeckt als das Eis, das die
Leute woanders meist bekommen.

naar: Dein Spiegel, Sommerheft 2018 
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Tekst 10 

Das Buddy-Programm an der Europaschule 

An der Europaschule in Kamp-Lintfort können Schüler in der Schulpause 
Kicker, Billard oder Wii spielen. 

(1) Seit 2012 gibt es an der Schule das sogenannte „Buddy-Programm“. Buddy
ist Englisch und bedeutet Kamerad. In dem Projekt geht es darum, dass sich
ältere Schüler um jüngere Schüler kümmern. Sie sind also Kameraden. Justin
und Joel sind genau solche Buddys. Sie sind schon seit fünf Jahren an dem
Projekt beteiligt und haben sich auch um den Pausenraum mit einem Billardtisch
und Kickertischen gekümmert.

(2) Der Raum war zuvor aber
nicht nur voll mit alten Büchern,
die raus mussten. Es gab noch
viele andere Dinge zu tun. „Wir
haben festgestellt, dass viele
Sachen fehlen, wie zum Beispiel
Kickerbälle“, erklärt Justin.  Also
machten sich die beiden Schüler
zusammen mit Helfern an die
Arbeit. Die alten Bücher mussten
raus und Spielgeräte und
selbstgemalte Bilder als
Dekoration rein. Sogar eine Wii-
Konsole steht jetzt bereit.

(3) Aber damit nicht genug: Auch um die Aufsicht in dem Raum kümmern sich die
älteren Schüler – und das klappt bisher sehr gut. Es sind noch keine Sachen
kaputtgegangen. Lehrer vertrauen den Schülern. Die Schulleiterin Barbara
Mennekes lässt die Schüler bei der Gestaltung des Raums in Ruhe. „Wenn sie
mir bei manchen Sachen sagen, dass sie die brauchen, dann bekommen sie die
auch“, sagt sie. Sie hat großes Vertrauen in die Arbeit der Schüler. Bisher wurde
sie nicht enttäuscht.

(4) Die Schüler haben viel bewegt. Der Pausenraum ist aber längst nicht das
Einzige, das die Schüler bislang in der Schule neu gestaltet haben. Die Schüler,
die an dem „Buddy-Programm“ mitarbeiten, haben schon für neue Geräte auf
dem Schulhof gesorgt. So gab es ein neues Klettergerüst und eine neue
Drehscheibe. Ein anderes Projekt ist die Buddy-Oase. Hier haben die Schüler
einen Teil des Schulhofes, der komplett mit Büschen und Sträuchern zugewach-
sen war, wieder freigemacht.

naar: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 26.01.2018 
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Tekst 11 

Schlafen auf Schienen 

(1) Thomas Willemsen hat mit viel Liebe und Kreativität einen
ausrangierten Schlafwaggon zum Motel umgebaut. Der Unternehmer, der
im benachbarten ehemaligen Lokschuppen1) lebt und arbeitet: „Ich suchte
nach einer ausgefallenen Übernachtungsmöglichkeit in der Nähe für
meine Kunden.“ Da kam ihm die Idee mit dem Waggon.

(2) In Hannover fand er den passenden Waggon. Willemsen: „Der musste
in nur zehn Tagen dort weg sein. Da musste ich mir schnell Schienen für
mein Grundstück besorgen.“ Per Schwertransport wurde das
„Schätzchen“ nach Stadtlohn transportiert, dort komplett auseinander-
genommen, vergrößert und schließlich wieder originalgetreu zusammen-
gebaut.

(3) Willemsen: „Ich wollte
unbedingt den Eisenbahn-
Charakter, die Form erhalten,
trotzdem dem Gast ein modernes
Raumerlebnis bieten.“ Für bis zu
vier Personen ist das „Loko-Motel“
ausgerichtet. An jede Annehm-
lichkeit (schnelles W-Lan,
Stellplatz, Spülmaschine, LED-TV)
wurde gedacht. Auf dem
angebauten Balkon kann man den
Ausblick auf den angrenzenden
Wald genießen.

(4) Eine Übernachtung kostet 150 Euro (ab drei Nächten 100 Euro).
Willemsen: „Die Anfragen nehmen zu. Naturfreunde und Fahrradtouristen
buchen bei uns. Und ein Ex-Lokführer hat sich auch schon angemeldet.“

naar: Bild, 13.01.2017 

noot 1 Lokschuppen: loods voor (werkzaamheden aan) locomotieven  
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Tekst 12 

Großmutters Genüsse 

Am leckersten schmeckt 
Omas Kuchen. Schade aber, 
wenn die Oma niemanden zu 
bebacken hat, die Familie 
weit weg ist. Das dachten 
sich auch Katharina Mayer 
und Katrin Blaschke. Sie 
gründeten ein Projekt mit 
dem Ziel: Seniorinnen 
backen gemeinsam Kuchen, 
der dann verkauft wird. 

„Unsere Omas waren viel allein“, sagt Blaschke. „Wir dachten, es 
wäre schön für sie, einen Treffpunkt zu haben.“ 
Angefangen haben die beiden Gründerinnen mit ihren eigenen 
Großmüttern und deren Bekanntenkreis. Mittlerweile werkeln 
zwanzig Seniorinnen in einer eigenen Backstube mitten in München. 
„Es läuft gut“, freut sich Blaschke. Immer häufiger werden bei ihnen 
Kuchen und Torten bestellt. Sonderwünsche sind kein Problem: 
„Unsere Mitarbeiterinnen können alles backen“, sagt sie. 

naar: Apotheken Umschau, 01.07.2015 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2021 
 

Duits CSE GL en TL 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

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  Turteltauben aufgepasst! 

1 A B C D 

Tekst 2  Das Ohr 

2 A B C D 

3 A B C D 

4  ..................................................................................................................  

5  ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

6  ..................................................................................................................  

Tekst 3  Es geht um die Wurst  

7 A B C D 

8 A B C 

9 A B C 

10  ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

11 A B C D 

12 A B C 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 4  Bieber Fever! 

 13  

wel niet 

1  

2  

3  

4  

Tekst 5  Wer kennt diesen Mann?  

 14 A B C D 

15 A B C D 

16 A B C 

17 A B C D 

 18 A B C D 

19  ........................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

Tekst 6  Große Sprünge 

20 A B C  

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________ 
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21  

wel niet 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

22 A B C 

23 A B C 

Tekst 7  Schlaue Lampe 

24 1  ...............................................................................................................  

2  ...............................................................................................................  

3  ...............................................................................................................  

Tekst 8  Wir im Netz 

25 A B C D 

Tekst 9  Der Preis fürs Eis 

 26 1  ...............................................................................................................  

2  ...............................................................................................................  

27 A B C D 

28 A B C D 

29 A B C 

30 A B C D 

31 A B C D 
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Tekst 10  Das Buddy-Programm an der Europaschule 

32 A B C D 

33 A B C D 

34 A B C D 

35  

wel niet 

1  

2  

3  

4  

Tekst 11  Schlafen auf Schienen 

36 A B C D 

37 A B C D 

38 A B C D 

39 A B C 

Tekst 12  Großmutters Genüsse 

 40 A B C D 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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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 
  
 

Pagina: 34Voor 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).



 GT-0063-a-21-2-o 4 / 8 lees verder ►►►

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. 
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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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Tekst 1

 
 
So fing mit Harry alles an 
 

 
 
Eine Welt wie die von Harry Potter zu erschaffen ist ganz schön 
schwierig. Am Anfang braucht man eine Idee: Es soll um einen 
Zauberer gehen. Aber dann: Wo soll die Geschichte spielen? Wie 
sieht es dort aus? Wer sind die anderen Figuren im Buch? Wie 
stehen sie zueinander? Was erleben sie? Was haben sie erlebt, 
bevor sie die anderen kennenlernen? Die Autorin der  
„Harry Potter“-Bücher, Joanne K. Rowling, hat fünf Jahre lang 
überlegt, was in den sieben Büchern passieren soll. In der Zeit hat 
sie viele Zeichnungen und Notizen gemacht, um sich alles besser 
merken und vorstellen zu können. Die Mühe hat sich gelohnt, die 
„Harry Potter“-Bände gehören zu den erfolgreichsten Büchern der 
Welt. Vor 20 Jahren erschien der erste Band auf Deutsch. Für alle, 
die mehr über Rowlings Ideen wissen wollen, gibt es ein neues 
Buch: „Harry Potter – Eine Geschichte voller Magie“. Darin 
werden viele der Zeichnungen und Notizen gezeigt. 
 
 naar: Dein Spiegel, Sommerheft 2018 
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Tekst 2 

Unsere Firma wächst, wachsen Sie mit? 
Als erfahrene und zuverlässige Servicekraft und/oder 
Küchenhilfe m/w 
 
Arbeitszeiten: montags bis einschließlich sonntags, 5x/Woche, 4 oder 6 
Std./Tag für unser Objekt in Straelen, ab dem 01. Februar oder früher. 
 
Tätigkeiten: allgemeine Service- sowie Küchentätigkeiten, 
gegenseitige Unterstützung in den Bereichen flexibel einzuplanen in der 
Zeit von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr, alle 14 Tage das Wochenende frei. 
 
Voraussetzung: gute Deutschkenntnisse, gepflegtes Erscheinungsbild und 
Flexibilität.  
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann bitten wir um telefonische 
Bewerbung unter der Rufnummer 02834/94293-155/-192 
oder per E-Mail an: info@dussmann.de.  
        
 naar: Niederrhein Nachrichten, 22.01.2020 
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Tekst 3 
 
Die Sendung startet in 3, 2, 1… 
 

 
 
(1) Für die Radiofüchse ist heute ein besonderer Tag: Ihre eigene 
Sendung wird live im Radio laufen. Das Thema ist dieses Mal ‚Klima-
wandel‘. Die Radiofüchse sind sieben Kinder zwischen 9 und 12 Jahren. 
Sie treffen sich jeden Montag nach der Schule in einem Redaktionsraum 
in Hamburg und planen ihre Sendung, die bei Radio Tide ausgestrahlt 
wird. 

(2) Gemeinsam bereiten sie die Themen vor, wählen passende Musik aus 
und schreiben die Moderationen1). Alles, was sie im Radio live sagen 
wollen, müssen die Kinder aufschreiben. Jeder Satz, jeder Witz muss auf 
die Sekunde genau passen, damit keine ungewollten Pausen entstehen. 
Für heute fehlt noch eine Moderation. „Die schreiben wir in der Bahn, auf 
dem Weg zum Sender“, sagt Marie. 
(3) Das Studio bei Tide ist klein, trotzdem passen alle sieben Kinder 
hinein. Sam und Yanis sind meist albern und machen viele Witze,    5    
jetzt bereiten sie sich ganz konzentriert vor, denn sie starten mit der 
ersten Moderation. Marie hängt den Sendeplan an die Tür. Er zeigt allen, 
wann welche Moderation, welche Musik und welcher Beitrag dran ist. 

(4) Während der Sendung wechseln die Kinder immer wieder die Plätze. 
Mal moderiert2) der eine, mal bedient die andere die Technik. Yanis zeigt 
mit seinen Fingern an, in wie vielen Sekunden Matti und Helen mit ihrer 
Moderation beginnen können. 
(5) Helen kündigt ihren eigenen Beitrag an, sie hat für die heutige 
Sendung über Klimawandel die Umweltministerin interviewt. Den Kontakt 
zu ihr hat Helen selbst hergestellt. Auch das Interview hat sie allein 
geführt und aufgenommen. Helen ist schon lange bei den Radiofüchsen, 
doch so eine bekannte Politikerin hatte sie zum ersten Mal am Telefon. 
„Ich war ein bisschen nervöser als sonst. Das ist aber eine gute Übung – 
ich möchte nämlich mal Journalistin werden.“ Helens Interview-Beitrag 
dauert fünf Minuten. Dann gibt es wieder ein Lied. 
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(6) Nach einer Stunde verabschieden sich die Radiofüchse mit einem 
Gruß an ihre Familien und ihre Schulklassen. Als die Mikrofone aus sind, 
besprechen die Kinder, wie es heute gelaufen ist. Alle fanden die Sen-
dung gut, obwohl einige Versprecher und kleine Technikfehler dabei 
waren. Marie sagt: „Beim nächsten Mal sollten wir keine Moderation mehr 
in der Bahn schreiben. Die müssen alle vorher fertig sein, damit wir sie 
üben können.“  
 
 naar: Dein Spiegel, 06.2019 

 
 
 
 

noot 1 Moderation: tekst die een presentator opleest  
noot 2 moderieren: presenteren 
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Tekst 4
 
Annika hat einen Vogel  
Annika hat ein besonderes Winterhobby: Sie lässt ihren Bussard 
fliegen 

 
(1) Kylar kuschelt nicht und er mag es auch nicht, gestreichelt oder auch 
nur angefasst zu werden. Dabei möchte man nichts lieber, als die Hand 
über sein glänzendes Gefieder gleiten zu lassen und sanft den Finger in 
die dichten Federn an seinem weichen Bauch zu bohren. Der sechs-
jährige Bussard zieht alle Blicke auf sich, wenn er auf dem Arm von 
Falknerin Annika sitzt.  
(2) „Kylar sucht keine Nähe. Ich bin für ihn Futterlieferant und gebe ihm 
Sicherheit“, sagt die 27-Jährige. Umgekehrt ist es anders: „Er ist meine 
Leidenschaft, ich habe ihn schon gern“, sagt Annika und muss selber 
lachen. Seit sie als Zwölfjährige zum ersten Mal in der Schule mit dem 
Thema zu tun hatte, weiß sie: „Ich will einen Greifvogel haben.“ 
(3) Dieses Ziel verfolgte sie hartnäckig. Um Falknerin zu werden, musste 
sie sowohl die Jagd- als auch eine theoretische und praktische Falkner-
prüfung bestehen, und um Kylar optimale Bedingungen zu bieten, 
„arrangiert sie unser aller Leben um den Vogel herum“, sagt ihr Partner 
Sandro lachend. Für ihn kein Problem: „Ich finde Kylar faszinierend.“ 
(4) Im Sommer hat Kylar Flugpause, aber von Anfang September bis 
Ende April hat er täglich Training. Deshalb arbeitet Annika von sechs Uhr 
morgens bis halb vier. Dann eilt sie nach Hause, holt den Vogel aus 
seiner großen Voliere im Garten und wiegt ihn: Heute bringt der Bussard 
knapp ein Kilo auf die Waage, das ist perfekt und bedeutet, dass er 
einerseits fit und andererseits hungrig genug ist, um für den Flug motiviert 
zu sein. Futter in Form von toten Küken gibt es nämlich unterwegs.  
(5) Bevor Kylar in Richtung Wald abheben darf, bekommt er einen kleinen 
Sender und ein Glöckchen ums Bein gebunden, was er ungeduldig über 
sich ergehen lässt. Dank des Glöckchens weiß Annika zumindest 
ungefähr, auf welchem Ast Kylar gerade gelandet ist; der Sender ist für 
Notfälle gedacht und kommt selten zum Einsatz. Kylar kehrt fast immer 
lieber mit ihr nach Hause zurück, als sich nachts in einem Baum zu 
verstecken.  
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(6) Wenn Annika stehenbleibt, den Arm ausstreckt, mit leisen Pfiffen lockt 
und in ihrer behandschuhten Hand ein Stückchen Fleisch zeigt, fliegt 
Kylar aus den Tiefen des Waldes auf den Handschuh, schnappt sich 
gierig das Fleisch und verschlingt es in Sekunden. Nach anderthalb 
Stunden ist der Bussard satt. Obwohl er gefüttert wird, jagt er: „Er ist und 
bleibt ein Wildtier“, sagt Annika gelassen. Manchmal schafft er es, beim 
Training eine Maus zu erwischen. Nach dem Training putzt er nun seinen 
Schnabel am Handschuh, schüttelt sich und plustert sich kräftig auf. Das 
zeigt, dass Kylar sich bei Annika wohlfühlt, und bedeutet in der 
Bussardsprache doch fast eine Liebeserklärung. 
 
 naar: Migros Magazin, 28.01.2019 
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Tekst 5 
 

 
 
Was ist los am Padersee? 
 
Es grünt so grün, am Padersee. Die Algen fühlen sich wohl und wachsen 
deutlich sichtbar. „Die Algen im Padersee und anderorts sind ein 
generelles Problem, das liegt auch an der Jahreszeit“, sagt der städtische 
Pressesprecher Jens Reinhardt. Die Nährstoffzufuhr werde etwa durch 
das Füttern der Enten und Schwäne verstärkt. „Derzeit gibt es eine 
Untersuchung durch Fachleute. Ergebnisse wird es wahrscheinlich Mitte 
September geben. Die Jahreszeit begünstigt das Wachstum durch Licht 
und Wärme. Falsch verstandene Tierliebe tut ihr Übriges“, so Jens 
Reinhardt weiter. 
 
 naar: Paderborn am Sonntag, 23.08.2019 
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Tekst 6
 
 
 

 
 
Zahl der Kinobesucher geht drastisch zurück 
 
So wenig Tickets wie seit Jahrzehnten nicht – die Zahl der Kinobesucher 
in Deutschland ist im vergangenen Jahr drastisch zurückgegangen. Noch 
105,4 Millionen Kinogänger wurden 2018 gezählt. Damit wurden 
13,9 Prozent weniger Tickets als im Vorjahr verkauft. 2017 hatten noch 
122,3 Millionen Menschen für einen Film im Kino bezahlt. 
Kurz vor Beginn der Internationalen Filmfestspiele an diesem Donnerstag 
in Berlin verzeichnet die Branche die schlechtesten Zahlen seit 1992. 
Damals waren 105,9 Millionen Tickets an den Kinokassen verkauft 
worden, wie die Filmförderungsanstalt am Mittwoch mit der Jahresstatistik 
bekanntgab. 
Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) verwies schon vor 
Veröffentlichung der genauen Zahlen auf Ursachen des erwarteten 
Einbruchs: „Die Gründe sind bekannt: es gab eine Fußball-
Weltmeisterschaft und einen heißen langen Sommer. Das merken die 
Kinos sofort“, hatte Grütters gesagt. Hinzu kommt die Konkurrenz durch 
Heimkinos. 
 
 naar: www.handelsblatt.com, 06.02.2019 
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Tekst 7
 
Deutschlands jüngster Auftrags-Hacker 
 

 
 
Codes knacken und Sicherheitslücken finden – das ist der Job des 
jungen IT-Talents Philipp Kalweit. Der nur 18-Jährige ist einer der 
jüngsten und gleichzeitig gefragtesten Hacker Deutschlands.  
(1) Während andere in seinem Alter morgens in Jeans und Sneaker 
schlüpfen, zieht Philipp Kalweit einen seiner schicken Anzüge an. Der 
18-Jährige ist nämlich nicht etwa Schüler, Student oder Praktikant, er ist 
Geschäftsführer eines Unternehmens. Philipp ist einer der begehrtesten 
Auftrags-Hacker Deutschlands und leitet das IT-Sicherheitsunternehmen 
Kalweit ITS. Doch was macht man als professioneller Auftrags-Hacker 
genau? 
(2) Eigentlich nichts anderes als ein Hacker mit bösen Absichten auch. 
Nur dass Philipp und sein Team FÜR die Unternehmen arbeiten – und 
schneller sind als die    18    Hacker. Philipp erklärt: „Wir versuchen, 
mögliche Sicherheitslücken im System der Auftraggeber zu finden, und 
beraten sie dann, wie diese am besten geschlossen werden können.“ 
Philipps Kunden sind absolute Schwergewichte: Banken, Versicherungen 
und richtig große Unternehmen! Logisch, dass er stolz auf seinen Erfolg 
ist. Nur: Wie schafft man das?  
(3) „Ich habe schon in der Grundschule angefangen, mich für 
Informationstechnik, also IT, zu interessieren“, lacht Philipp. Während 
andere Schüler nebenbei Zeitungen austrugen oder im Supermarkt 
jobbten, arbeitete Philipp schon als Auftrags-Hacker. Nachdem er 
die Schule erfolgreich beendet hatte, gründete er ein eigenes 
Unternehmen, das mittlerweile 24 Mitarbeiter hat. Kann man einfach so 
Unternehmer werden? Tatsächlich hat sich der 18-Jährige diese Dinge 
komplett selbst beigebracht!
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(4) Hört sich an, als wäre er so eine Art Genie, aber davon will er nichts 
wissen. „Es ist ein wunderbares Gefühl, sein Wissen anwenden zu 
können“, schwärmt Philipp, der vor allem Neugierde seine wichtigste 
Eigenschaft nennt. Die Sicherheits-Systeme der Auftraggeber genau zu 
prüfen, ist für ihn mehr als eine Arbeit – es ist seine Leidenschaft. Sein 
absoluter Traumjob: „Es ist total cool! Dass man sich unendlich 
informieren kann und es niemals einen Zustand gibt, in dem man ALLES 
weiß – ich finde das spannend“. 
(5) Als Genie bezeichnet zu werden ist dem bescheidenen Philipp voll 
unangenehm: „Ich bin ganz normal – wie jeder andere Teenager auch! 
Allein hätte ich das alles nicht schaffen können. Ohne mein tolles 
kreatives Team geht gar nichts!“ Philipp hat sogar Zeit für coole Hobbys, 
in seiner Freizeit fährt er gern Kanu. Wenn man wissen will, ob er auch 
reich ist, winkt er ab. Geld? Deshalb macht er den Job nicht. Vielmehr 
möchte Philipp etwas für die Menschen tun. Er träumt von einer Gesell-
schaft, die sich der Bedeutung von Cyber-Sicherheit bewusster wird. 
Denn noch immer werden die Gefahren von Hacker-Angriffen 
unterschätzt. Zum Glück gibt es Menschen wie Philipp, auf die wir 
vertrauen können. 
 
 www.bravo.de, 17.03.2019 
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Tekst 8 
 
Auf der Suche nach der perfekten Welle 
 
(1) Nur die besten Surfer der Welt 
wagen sich in die Riesenwellen, 
die im Herbst an bestimmten 
Orten der Atlantikküste zu finden 
sind. Deutschlands einziger Big-
Wave-Surfprofi Sebastian 
Steudtner ist ein Superstar der 
Big-Wave-Szene. Den Ritt auf den 
bis zu 25 Meter hohen und bis zu 
500 000 Tonnen schweren 
Riesenwellen beherrscht er wie 
kaum ein anderer. 

 

(2) Gerade einmal neun Jahre war Sebastian jung, als er das erste Mal 
mit einem Surfbrett in Berührung kam. Als Junge von elf Jahren stand 
sein Entschluss dann fest: Profi-Surfer wollte er werden. Als 16-Jähriger 
verließ er seine Familie und seine Heimat Nürnberg und zog nach Hawaii, 
um seinen Traum tatsächlich zu leben. Heute gehört Sebastian zu den 
besten Big-Wave-Surfern der Welt. 
(3) Viel unterwegs zu sein, daran hat sich der 33-Jährige längst gewöhnt. 
„Ich reise unheimlich gern rund um den Globus, weil ich an vielen Orten 
gute Freunde habe. Und ich liebe es, neue Kulturen kennenzulernen“, 
berichtet Sebastian. Im Laufe des Jahres zieht es den Big-Wave-
Wellenreiter dann meistens nach Australien, an die Westküste der USA, 
aber auch nach Südafrika, Indonesien, Hawaii oder Tahiti. 
(4) Derzeit hält sich der Superstar der Big-Wave-Surferszene, der täglich 
zwischen sechs und sieben Stunden etwas für seine körperliche Fitness 
tut, noch in Portugal auf. Wohin das Meer ihn danach locken wird, steht 
derzeit noch nicht fest. Das hat unter anderem auch mit den Wetter-
vorhersagen zu tun, die er sehr interessiert verfolgt. Bildet sich in einer 
Ecke der Welt ein großer Sturm, bedeutet das hohe Wellen. Da kann es 
dann schon mal sein, dass Sebastian spontan losreist. Denn extreme 
Wellen, die 25 Meter hoch oder noch höher sind, gibt es pro Jahr 
tatsächlich nur an drei bis vielleicht vier Tagen. 
(5) Ans Aufhören denkt Sebastian noch lange nicht. Dafür liebt der Big-
Wave-Surfer seinen Sport, zu dessen Professionalisierung er weiter 
beitragen will, zu sehr. Die Auseinandersetzung mit dem Meer, das 
Unmögliche möglich zu machen, sich immer wieder neu zu erfinden, all 
das möchte er auf keinen Fall missen. Zurzeit konzentriert er sich vor 
allem darauf, seine eigene Leistung weiter zu verbessern. Dabei ist es 
ihm egal, ob schlussendlich ein weiterer Surf-Oscar oder sogar ein 
Weltrekord für ihn herausspringen: „Ich mache, was ich mache, weil ich 
die Wellen so sehr liebe. Alles andere ist für mich zweitrangig.“ 
 
 naar: analysedeutschland.de, 04.03.2019 
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Tekst 9 
 

 
 
Gestreift = geschützt  
 

Kühe haben eine Menge Strategien, sich gegen Fliegen zu wehren: Sie 
zucken mit den Muskeln, wedeln mit dem Schwanz und klimpern mit den 
Wimpern. Und doch sind die Insekten ständige Begleiter der Rinder. Ihr 
schmerzhafter Biss ist für Kühe nicht nur lästig, sondern kann auch 
gefährlich werden: Manche beißende Fliege überträgt Krankheiten. 
Bauern schützen ihre Rinder deshalb oft mit Pestiziden. Forscher haben 
jetzt herausgefunden, wie man Kühe ohne solche chemischen Mittel 
schützen kann: Man muss sie wie Zebras anmalen. Wenn eine Kuh 
aussieht wie ein Zebra, beißen Fliegen viel seltener. Die Wissenschaftler 
konnten nachweisen, dass Kühe, denen sie mit Farbe ein gestreiftes 
Äußeres verpasst hatten, nur etwa halb so häufig von den Insekten 
angegriffen wurden. Die Streifen verwirren die Insekten offenbar so sehr, 
dass sie lieber wegschwirren als zubeißen. 
 
 naar: Dein Spiegel, 12.2019 
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Tekst 10 
 
Gesünder essen 
Über seine Ernährung machte sich Matthias wenig Gedanken. 
Bis seine Tochter Vegetarierin werden wollte 
 
(1) Unsere Tochter war zehn, 
als sie von einem auf den 
anderen Tag beschloss, kein 
Fleisch mehr zu essen. Am 
Anfang dachten wir: „Das geht 
vorüber, wie eine Krankheit.“ 
Auch wir Erwachsenen nehmen 
uns ja manchmal vor, keinen 
Alkohol mehr zu trinken. Und 
dann, nach einer Woche, 
machen wir doch wieder eine 
Flasche Wein auf.    29    
unsere Tochter ist bei ihrer 
Entscheidung geblieben. Bis 
heute, und heute ist sie 17. 
(2) Anfangs haben wir versucht, mit ihr zu verhandeln. „Wir können 
ja weniger Fleisch essen“, haben wir gesagt, „aber am Wochenende 
machen wir Lasagne mit Hackfleisch, die magst du doch so gerne.“ 
Doch unsere Tochter blieb stur. „Warum müssen die Schweine 
sterben?“, fragte sie uns. „Und warum werden die Hühner so 
schlecht behandelt?“ Wir hatten darauf keine gute Antwort. 
(3) Es kam noch schlimmer. Unsere Tochter begann, am Esstisch 
vorzulesen, welche Inhaltsstoffe im Joghurt sind. Im Quark, im 
Käse, in den Gummibärchen. War Gelatine drin, weigerte sie sich, 
den Joghurt oder die Gummibärchen zu essen. Gelatine sorgt dafür, 
dass Speisen dicker, also stabiler werden. Gelatine wird meist aus 
Tierknochen gewonnen. Heimlich fingen wir an, beim Einkaufen das 
Kleingedruckte zu lesen.  
(4) Dabei machten wir interessante Entdeckungen: Wie viele 
Geschmacksverstärker im Ketchup sind! Und wie viele künstliche 
Zusatzstoffe in der Pizza! Die Etiketten auf den Lebensmittel-
verpackungen wurden für uns zu einer spannenden Lektüre. Und 
zum Anlass ständiger Diskussionen: Kaufen wir lieber diesen oder 
jenen Joghurt? Welcher Saft ist der gesündeste? 
(5) In der Zwischenzeit organisierte sich unsere Tochter 
Verstärkung: Ihr Bruder hörte ebenfalls auf, Fleisch zu essen. Meine 
Frau schloss sich ihnen an. Damit waren die Mehrheitsverhältnisse 
in der Familie gekippt. Nach und nach verschwanden Speck, 
Schweinefilet und Frikadellen aus unserer Küche. Ich esse zwar 
noch immer gerne eine Wurst oder ein Gulasch, aber nur noch 
selten zu Hause.  
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(6) Es gilt jedoch eine    34   : Wenn wir auf Fleisch verzichten, 
muss mehr Gemüse gegessen werden. Immer nur Nudeln sind ja 
auch nicht gesund. Also gibt es bei uns jetzt Lasagne mit Spinat, 
Süßkartoffeltorte oder Linsensuppe mit Curry. Ohne unsere Kinder 
hätten wir das nicht probiert. 
 
 naar: ZeitLEO, 01.2019 
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Tekst 11 
 
„Ich verteile rosarote Zettel“ 
 

 
 
Als Angestellte der Polizei Freiburg streift Isabelle durch die Stadt, 
um geparkte Autos zu kontrollieren.  
(1) Was für Aufgaben gehören neben den Bußen zum Alltag einer 
Aufsichtsbeamtin?  
Wir führen nicht nur Park- und Verkehrskontrollen durch, sondern stellen 
auch, in Zusammenarbeit mit den anderen Dienststellen der Stadt, einen 
reibungslosen Ablauf von Veranstaltungen sicher. Zudem sind wir die 
Augen der Stadt und identifizieren Probleme, etwa einen beschädigten 
Mülleimer, und helfen Menschen, die sich in einer Notlage befinden. 
(2) Sie sind seit eineinhalb Jahren im Dienst – hat Sie der Beruf 
schon immer angesprochen? Und weshalb haben Sie sich für ihn 
entschieden? 
Vorher sah ich immer nur die Bußen auf meiner Windschutzscheibe. Aber 
ich achtete nicht auf Verkehrspolizisten, bis ich eine Stellenanzeige las. 
Ich stieg in diesen Beruf ein, weil ich keine Lust mehr hatte, stets unter 
Leistungszwang zu stehen, wie in meinem alten Job. Auch der Kontakt mit 
Menschen war mir wichtig, obschon dieser nicht immer positiv verläuft. 
(3) Wie schützen Sie sich gegen aggressive Reaktionen? 
Man muss hinnehmen können und diplomatisch bleiben. Gefragt sind 
etwas Psychologie sowie Belastbarkeit, man darf nicht aggressiv sein und 
muss vor allem Humor haben. Um die Arbeit gut zu machen, braucht es 
auch ein gutes Team, mit dem man gemeinsam über die Konflikte lachen 
kann, um sie abzuschwächen. 
(4) Haben die Autofahrer ein schlechtes Bild von Ihrem Beruf? 
Auf alle Fälle diejenigen, welche die Regeln zu umgehen versuchen. Ich 
denke aber, dass insgesamt nicht alles so schlecht ist. Wir machen 
unsere Arbeit und sind ein „notwendiges Übel“. Gibt es keine Kontrollen 
mehr in der Stadt, wird niemand mehr einen Parkplatz finden, 
insbesondere nicht in der Nähe von Geschäften. Dann endet es im Chaos. 
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(5) Kann man eine Buße wieder loswerden, wenn man gut 
argumentiert oder seinen Charme spielen lässt? 
Jeder Aufsichtsbeamte ist für seine Bußen verantwortlich. Ist der Fall 
wirklich stichhaltig und kann sich die Person überzeugend rechtfertigen, 
besteht ein kleiner Handlungsspielraum, solange die Buße noch nicht 
ausgestellt ist. Keine Toleranz hingegen wird geduldet, wenn jemand sein 
Fahrzeug illegal auf Parkplätzen für Behinderte abstellt. 
 
 naar: TCS Touring, juni 2018 
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Tekst 12 
 
 
                            40                             
 
Haben Sie schon mal etwas verloren? Je nachdem, worum es sich 
handelt, ist die Panik groß, die Erleichterung beim Wiederfinden 
genauso. Einer älteren Dame war vor etwa einer Woche in Kleve die 
Handtasche unbemerkt vom Fahrrad gefallen. In der Tasche befand 
sich eine größere Summe Bargeld, sämtliche Karten, der 
Reiseausweis, etcetera. Das schlimmste Szenario blieb der Dame 
aber Gott sei Dank erspart, denn die Tasche wurde gefunden und 
sofort der Polizei übergeben. Verständlich der Wunsch, sich bei der 
ehrlichen Finderin zu bedanken. Dies war aus rechtlichen Gründen 
leider nicht möglich, die Dame deshalb einigermaßen verzweifelt. 
Den Dank für so viel Ehrlichkeit übernehmen wir deshalb an dieser 
Stelle sehr gerne und sollte sich die Finderin angesprochen fühlen, 
darf sie sich gerne bei redaktion@kleverwochenblatt.de melden, um 
das Dankeschön vielleicht doch noch persönlich entgegennehmen 
zu können. 
 
 naar: Klever Wochenblatt, 12.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde  
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Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________ 

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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
 

 1 A B C D 
 
 

Tekst 2  Unsere Firma wächst, wachsen Sie mit?
 

 2  
 wel niet 
1   

2   

3   

4   
 
 

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

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C 
 

 6 A B C 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 
 

A B C D  A B C D   X B X A B C D   X of of 
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Tekst 4  Annika hat einen Vogel
 
 9 A B C D 
 
 10 A B C D 

 
 11 A B C D 

 
 12 A B C D 

 
 13 A B C D 

 
 14 A B C D 
 

 
Tekst 5  Was ist los am Padersee?

 
 15  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 6  Zahl der Kinobesucher geht drastisch zurück
 
 16 1  ...............................................................................................................  

 
  2  ...............................................................................................................  

 
  3  ...............................................................................................................  

 
 

Tekst 7  Deutschlands jüngster Auftrags-Hacker
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________ 

Pagina: 60Voor 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).



 

 GT-0063-a-21-2-u 4 / 5 lees verder ►►►

 22  
 wel niet 
1   

2   

3   

4   
 
 

Tekst 8  Auf der Suche nach der perfekten Welle
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C 
 

 25 1  ...............................................................................................................  
 

  2  ...............................................................................................................  
 

 26  
 wel niet 
1   

2   

3   

4   
 
 27 A B C D 

 
 

Tekst 9  Gestreift = geschützt 
 

 28  ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 10  Gesünder essen
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C D 
 

 31 A B C 
 
 32 A B C D
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 33 A B C D 
 

 34 A B C 
 
 

Tekst 11  „Ich verteile rosarote Zettel“
 

 35  
 wel niet 
1   

2   

3   

 4   
 

 36 A B C D 
 

 37 A B C 
 

 38  ..................................................................................................................  
 

 39 A B C D 
 
 

Tekst 12  
 

 40 A B C D 
 
 
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

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

GT-0063-a-21-3-o

tijdvak 3 
vrijdag 9 juli  

13.30 - 15.30 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  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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Bijlage VMBO-GL en TL 

2021 
tijdvak 1 

Duits CSE GL en TL 

Tekstboekje 

tijdvak 3
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Tekst 1   

Coole Preisliste!  

Ein rauer Ton kommt hier nicht mehr in 
die Tüte! Das jedenfalls wünscht sich 
Eismann Pino Cimino (45) aus Karlsruhe 
von seinen Gästen. Festgehalten hat der 
Italiener dies auf seiner neuen 
Preisliste. Die besagt: Nur wer „eine 
Kugel Eis, bitte!“ sagt, zahlt einen Euro, 

der Rest (zum Beispiel „Ich will …“) zahlt mehr. Cimino: „Klar ist das 
nicht ganz ernst gemeint, aber seit die Liste hängt, sind alle viel 
netter.“ 

naar: Bild, 28.04.2017 
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Tekst 2   

Gegen das Chaos vor dem Schultor 

Immer wieder beklagen sich Grundschulen über die Verkehrs-
situation, die kurz vor Unterrichtsbeginn vor ihren Toren herrscht. 
Viele Eltern, die ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, möchten 
es möglichst direkt am Eingang absetzen und parken ihr Auto dabei 
oft auch noch verkehrsgefährdend. So kommt es teils zu chaotischen 
Szenen auf Kosten der Verkehrssicherheit der Kinder.  
Bei einer Dienstbesprechung aller fünfzig Grundschulen stellte 
Norbert van de Sand, Schulkoordinator der Verkehrswacht Kreis 
Kleve, die Schilder „Hol- und Bringzone“ vor. Wenige Wochen später 
wurden jetzt die ersten an der St. Georg-Grundschule in Goch 
eingerichtet. In einer Seitenstraße. Von dort können Kinder die 
letzten Meter bis zur Schule gefahrlos alleine bewältigen... so 
besorgte Eltern das denn zulassen.  
Bei der Umsetzung machen die Stadt und der Polizei-Bezirksdienst 
mit, damit das Pilotprojekt, das unter der Überschrift „Ab hier zu Fuß“, 
auch in die Tat umgesetzt wird. 

naar: Kurier am Sonntag, 29.05.2016 
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Tekst 3  

Deutsche Musik ist Trend! 

Egal wo man gerade hinhört: 
Musik auf Deutsch ist überall! ln 
den Charts, im Radio, im Klub 
oder auf Festivals. Warum? Ein 
Interview mit Sänger Johannes 
Strate (35) von der Band 
„Revolverheld“. 

(1) Deutsche Musik ist gerade so angesagt wie noch nie.
Woran liegt das?
Die Qualität der deutschen Musik ist sooo hoch. Und die Liste der
Künstler, die tolle deutsche Pop-Musik machen, seeehr lang. Leute wie
Philipp Poisel oder Bosse zum Beispiel. Außerdem sind sie authentisch.
Das ist ganz wichtig!

(2)   
Ja, wenn der Text gut ist, können die Leute in Deutschland sich mehr 
damit identifizieren. 

(3)   
Ja. Im Deutschen wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Weil es ja 
auch jeder versteht. Die Texte müssen einfach sitzen. Ich habe mir 
neulich noch mal das ‚1989‘-Album von Taylor Swift angehört. Würde man 
ihre Lieder eins zu eins übersetzen, gäbe es den größten Quatsch! Im 
Englischen textet man ganz anders, das würde auf Deutsch lächerlich 
klingen.  

(4)   
Ich find’s gut, wie es ist. Es gab vor Jahren mal eine Diskussion über eine 
Deutschquote im Radio. Mittlerweile läuft aber total viel von allein! 

(5) Viele deutsche Musiker stürmen gerade die Charts: zum Beispiel
Joris, Wincent Weiss oder Namika. Wie findest du das?
Ich freue mich über so eine breite Szene. Da nimmt sich keiner was weg,
deswegen gibt es für uns auch keine Konkurrenzgedanken. Joris ist zum
Beispiel echt super, sehr authentisch!

(6) Eure Texte singen auf den Konzerten ganz viele Leute mit. Wie
fühlt sich das für dich an?
Ja, vor ein paar Jahren haben wir noch in kleinen Klubs gespielt und jetzt
stehen vor der Bühne 10 000 Leute und singen mit uns. Unglaublich! Und
klar: In solchen Momenten bekomme ich Gänsehaut.
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(7) Hast du zum Schluss noch einen Tipp für Leute, die auch mit
deutscher Musik durchstarten wollen?
Es gibt keine Regeln. Wichtig ist, dass man nicht erwarten kann, dass
etwas funktioniert. Aber wenn man es wirklich will, sollte man das Risiko
in Kauf nehmen, alles geben und vor allem lange durchhalten. Und
natürlich: proben, proben, proben!

naar: Bravo, 22.12.2015  
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Tekst 4   

Das Abitur muss warten! 

Franziska van Almsick kümmert sich um ein Herzensprojekt   

(1) Der Terminkalender der ehemaligen Weltklasse-Schwimmerin ist randvoll. Da
bleibt sogar das Abitur, das Franziska van Almsick nachholen wollte, auf der
Strecke. „Aber mein großes Ziel ist, dass ich es bis zu meinem vollendeten
40. Lebensjahr schaffe“, sagt die 38-Jährige. Derzeit ist sie in Disneys neuem
Kino-Hit „Findet Dorie“ zu hören. In dem Abenteuer, das an den Erfolg von
„Findet Nemo“ anknüpft, spricht sie eine der Stimmen.

(2) Großes Thema des Zeichentrickfilms ist Freundschaft. Bleibt Franzi
überhaupt Zeit, ihre Bekanntschaften zu pflegen? „Es ist schwierig, wenn man so
viel unterwegs ist wie ich“, gibt sie zu. „Ich bin all meinen Freunden dankbar,
dass sie in den letzten Jahren immer zu mir gehalten haben und loyal waren. Ich
hätte mich öfter mal melden können. Ich habe alle meine Freunde sehr lieb – das
ist wohl meine Rettung, dass sie das wissen.“

(3) Zu ihren Freunden zählt auch Fürstin
Charlene von Monaco, die Franziska van
Almsick während ihrer Schwimmkarriere
kennenlernte. Beide Frauen haben ein
gemeinsames Ziel: Kindern das
Schwimmen beizubringen. Die zweifache
Weltmeisterin tut das mit ihrem Verein
„... für Kinder“ sowie als Botschafterin der
Disney-Kampagne „Deutschland
schwimmt“.

(4) Franzis ältester Sohn Don Hugo, 9, beherrscht es bereits, sein Bruder
Mo Vito ist mit drei Jahren noch zu klein. Bringt sie ihren Kindern selbst das
Schwimmen bei? „Nein, das sollen kompetente Lehrer machen. Ich bin dann
diejenige, die ihnen zeigt, wie man im Wasser schneller ist als andere“, sagt sie
und lacht. Selber krault sie heute selten durchs Becken. „Ich halte mich derzeit
mit meiner Fitness-Plattform ‚mybod-e‘ fit, mache viel Kraft- und Ausdauer-
training.“ Joggen ist nichts für sie: „Schwimmer sind an Land eine Katastrophe.
Wenn man jahrelang im Wasser in einer Art Schwerelosigkeit trainiert hat, sind
die Sprunggelenke und Knie weniger stabil.“ Doch eines ist klar: Bodenständig ist
Franzi auf jeden Fall.

naar: Frau im Spiegel, 28.09.2016 
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Tekst 5   

Sind alle Eisbären Linkshänder? 

Nein, das ist bloß ein Gerücht, wenn 
auch ein hartnäckiges. Jedenfalls hat 
eine repräsentative Umfrage unter 
Eisbären ergeben, dass die 
Tiere ihre linke und rechte Tatze 
gleichermaßen nutzen. Naja, eigentlich 
sagen das auch nicht die Bären selbst, sondern die Mitarbeiter der 
Organisation Polar Bears International. Aber apropos Händigkeit: 
Warum gibt es unter Menschen eigentlich Rechts- und Linkshänder? 
Das weiß die Wissenschaft nicht. Klar ist nur: Schon kurz nach der 
Geburt steht fest, welche Hand der kleine Mensch intensiver nutzt. 

naar: Kolpingmagazin, november/december 2016 
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Tekst 6 

Anzügliche Mission 
Falls Ihnen jemand erzählt, er hätte auf 
dem Kaunertaler Gletscher in Tirol 
Marsmännchen gesehen, dürfen Sie 
ihm das ruhig glauben. Seit diesem 
Sommer simuliert das Österreichische 
Weltraum Forum im Tiroler Gebirge 
Marsmissionen. Denn das Terrain 
ähnelt dem des Planeten. Mit dabei bei 
dem irdischen Weltraum-Ausflug: 
Stefan Dobrovolny und Inigno Munoz 
Elorza. Im 45 Kilogramm (!) schweren Raumfahrtanzug-Simulator 
nehmen der Österreicher und sein spanischer Kollege 
Gesteinsproben. Dabei müssen sie mit allem zurechtkommen, was 
auch ein echter Raumfahrtanzug mit sich bringen würde: zum 
Beispiel mit der Hitze, die sich staut und der stark eingeschränkten 
Beweglichkeit. 

naar: Apothekenumschau, 15.11.2015 
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Tekst 7   

Julias Hände wirken Wunder 

Seit ihrer Kindheit hat Julia Neumeister die seltene Gabe, Störungen und 
Krankheiten auf alternative Weise zu heilen. Heute hilft sie damit 
traumatisierten Pferden. 

(1) Ihre Hände erspüren Dinge, die nicht sichtbar sind. Mit ihren Händen vollbringt
Julia Wunder, an Pferden, die verstört sind – aus unerklärlichen Gründen. Besitzer
und Tierärzte sind ratlos, Julia ist die einzige Hoffnung. Denn sie kann Blockaden
ertasten und mit ihren Händen aus dem Körper ziehen. Heute ist sie dafür auf einem
Reiterhof am Bodensee.

(2) Hier lebt Dolce (15), „eine wunderschöne, liebe Stute“, schwärmt Besitzerin Silke
mit traurigem Unterton. Denn das Tier macht Probleme. „War ich auf Turnieren,
bekam sie Panik, im Gelände geht sie durch, im Stall legt sie sich oft fest. Sie wird
nicht mehr geritten, sie ist tragend“, sagt Silke. Julia hört sich alle Details genau an,
man sieht ihr an, dass sie schon ein Gespür dafür entwickelt, was mit der Stute los
ist.

(3) 500 Euro kostet eine Behandlung durch Julia, drei werden bei Dolce nötig sein.
Viel Geld für eine Methode, die vielen Reitern noch fremd ist. Und unbequem. Denn
Julia will nicht nur spontane Heilung erreichen, sondern Pferden dauerhaft helfen und
ihre Besitzer zum Umdenken bewegen. Die Reiter dabei nicht vor den Kopf zu
stoßen, ist oft schwierig.

(4) Auf dem Weg zur Reithalle, in der Dolce steht, wählt Julia ihre Worte mit Bedacht:
„Das Pferd hat keine Schuld. Kein Wunder, dass diese Tiere auf Turnieren versagen,
krank werden. Wir Menschen haben sie eingesperrt, aus ihrer Herde gerissen, in der
sie stets durch Blickkontakt zum Leittier geschützt waren. Und wir? Stellen sie einzeln
in Boxen. Pferde sind dafür geschaffen, im Freien zu grasen, sich zu bewegen. So
kann die Lunge arbeiten und den Stoffwechsel ankurbeln. In der Box aber fährt das
System runter.“

(5) Nun betritt Julia die Halle, geht auf Dolce zu und legt ihre Hände an den Kopf der
verstörten Stute. „Ihre Lunge ist blockiert, sie hat kaum Kraft, ihr Fohlen zu tragen.
Sie ist todtraurig.“ Kaum hat Julia das gesagt, kommen Silke die Tränen: Sie hatte die
Traurigkeit ihrer Stute geahnt, jetzt ist sie auch für sie spürbar. Julia streicht über
Dolces Rücken, hebt ihre Hände in die Luft, dabei knistert es wie bei einem
Stromschlag. Einige Male wiederholt sie diese Handlung, dann geht sie erschöpft an
den Hallenrand und verspricht: „Jetzt wird sie sich freilaufen.“ Alle sind gespannt. Da
richtet sich die Stute kraftvoll auf, ihre Augen funkeln! Schon galoppiert sie mit wilder
Lebensfreude, wie befreit von einer schweren Last.

naar: Tina, 26.10.2016  
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Tekst 8   

Bei den Freiwilligen Feuerwehren schrillen die Alarmglocken 

(1) Wohnungsbrände, Verkehrsunfälle, vollgelaufene Keller: Alles Fälle, für die
Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehren regelmäßig ausrücken. Zum Teil sind
sie mehrere hundert Mal im Jahr im Einsatz. Die Retter in der Not haben aber
selbst Probleme. „Uns fehlt es an Nachwuchs“, sagt Kreisbrandmeister Reiner
Gilles. Noch kämen die Feuerwehren in den Kommunen mal mehr, mal weniger
gut über die Runden. „Wenn sich der Trend der vergangenen Jahre jedoch
fortsetzt, könnte es in absehbarer Zeit personell richtig eng werden“, so Gilles.

(2) NRW-Innenminister Ralf Jäger startete
vor wenigen Tagen die Kampagne „Für
mich – für alle“. Dadurch sollen mehr
Menschen für die Arbeit bei der
Freiwilligen Feuerwehr angeworben
werden. Es ist nicht die erste Aktion dieser
Art. Vor drei Jahren hieß es „Wir brauchen
Dich“. Allein: Gebracht hat sie wenig bis
nichts. „Der Negativtrend setzt sich weiter
fort. In diesem Jahr hat es bei uns noch
nicht einen Neuzugang gegeben“, erzählt

Wehrführer Martin Bettray. Er spricht von einem Spiel auf Zeit. In der 
Emmericher Innenstadt sei es jetzt schon schwierig, eine schlagkräftige 
Löschgruppe auf die Beine zu stellen.  

(3) Dabei hat die Stadt eine funktionierende Jugendfeuerwehr. „Das ist der letzte
verbliebene Pool, aus dem wir ab und zu schöpfen können“, sagt Bettray. Leider
sei es so, dass viele Jugendliche den Sprung nicht schaffen und nach der
Jugendfeuerwehr einfach aufhören. Sie ziehen aufgrund eines Studiums in eine
andere Stadt, sind durch Beruf und Familie voll ausgelastet oder arbeiten nicht
dort, wo sie leben und „ihre“ Feuerwehr steht. Letzteres sorgt gelegentlich für
Probleme, wenn der Ernstfall bei Tag eintritt. „Nachts, wenn alle im Bett liegen,
sind sie nah genug dran, um zu helfen“, spricht Reiner Gilles von einem
kreisweiten Problem.

(4) Also was tun? In Emmerich ist man trotz düsterer Prognosen nicht in
Schockstarre verfallen. Im Gegenteil. „Seit Anfang dieses Jahres zahlt die Stadt
den freiwilligen Helfern einen Geldbetrag. Es ist nicht viel, zeigt aber die Wert-
schätzung für unsere Arbeit und ist vielleicht ein kleiner Anreiz“, so Martin
Bettray. Kreisweit ist Emmerich mit dieser Maßnahme übrigens Vorreiter. Derzeit
wird geplant, (neben der bereits existierenden Jugend-) auch eine Kinder-
feuerwehr zu gründen. „Außerdem muss unser Ziel sein, mehr Frauen für die
Feuerwehr zu begeistern. Die Anzahl der Frauen ist bisher überaus
überschaubar“, so Bettray.

naar: Kurier am Sonntag, 13.11.2016 
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Tekst 9 

Schule zugeklebt 

Es ist ein Abi-Streich mit Botschaft: Am Gymnasium im bayerischen 
Kirchseeon haben die Abiturienten in der Nacht die gesamte 
Schulfassade zugeklebt. Die Schule sieht fast so aus, als sei sie von 
Verpackungskünstler Christo verhüllt worden. Für die Aktion seien 
11 520 Blätter Papier auf der Holzfassade des Gebäudes befestigt 
worden, berichtet der „Münchner Merkur“. Mit ihrer Aktion wollen die 
Abiturienten erreichen, dass häufiger digitale Lernmittel eingesetzt 
werden und bei Kopien auf Recyclingpapier zurückgegriffen wird. 
Die 138 Abiturienten hatten sich mit dem Thema Nachhaltigkeit 
beschäftigt und errechnet, dass sie in den vergangenen zwei Jahren 
schätzungsweise 120 000 kopierte Arbeitsblätter erhalten hatten – 
das entspricht einem 13 Meter hohen Stapel. Nur knapp ein Zehntel 
davon war nötig, um auf der Schulfassade den Schriftzug „Abi 2016“ 
anzubringen. 

naar: www.spiegel.de, 20.06.2016 
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Tekst 10   

Geschafft! 

Jahrelang arbeitet Stefanie in der gleichen Firma. Sie ist immer die Jüngste, 
das liebe Mädchen für alles. Die Verantwortung wächst, der Lohn nicht.  

(1) Begeistert, jung, freundlich – so wirkt Stefanie aus Hamburg auf ihre
Kollegen. „Aber ich bin mehr als nur ,die Nette‘, die für alle einspringt. Meine
Kompetenz wurde lange übersehen“, sagt sie. „Die Anerkennung musste ich mir
hart erkämpfen.“ Direkt nach ihrer Ausbildung bekommt Stefanie 2.100 Euro
brutto. „Das war völlig okay für mich“, sagt sie.

(2) Stefanie passt gut ins Firmenteam.
Neben ihren eigentlichen Aufgaben
unterstützt sie viele bei der Arbeit. Als sie
sich zwei Jahre später entschließt, noch
ein Studium zu machen, bleibt sie der
Firma als freie Mitarbeiterin treu. „Aus
dem Festlohn wurden anfangs zwölf Euro
pro Stunde“, berichtet sie. „Als Verkäuferin
im Discounter verdient man oft mehr ...“
Aber der Aushilfsjob ist flexibel und macht

ihr Spaß, deshalb schluckt Stefanie ihren Ärger erst mal runter. Ihre Aufgaben im 
Büro wachsen immer weiter. „Eigentlich wollte ich nach dem Studium kündigen.“ 
Denn sie befürchtet, auf Dauer die „junge Kollegin“ zu bleiben, die für alles den 
Kopf hinhalten muss. Und sie weiß: „Der Job ist stressig, ich habe wichtige 
Aufgaben und dafür eine angemessene Bezahlung verdient.“ Ihr Ziel: 40.000 
Euro jährlich.  

(3) Stefanie entwickelt einen Plan. „Ich musste dem Chef klarmachen, was die
scheinbar kleine Aushilfe nebenbei noch alles macht“, sagt Stefanie. Sie schreibt
detailliert auf, was sie den ganzen Bürotag über macht, was sie kann und warum
sie für die Firma unverzichtbar ist. „Das gab mir enormes Selbstbewusstsein für
das bevorstehende Gespräch mit dem Chef“, erzählt sie. „Eine ganze Liste voller
guter Eigenschaften, die ich mitbrachte.“

(4) Am Abend vor dem Gespräch geht sie diese Liste immer wieder durch,
bereitet sich vor wie auf eine Prüfung. In den Minuten vor dem Termin sind
Stefanies Hände trotzdem patschnass. „Mein Herz hat wie wild gepocht“, gibt sie
zu. Sie atmet tief durch und sagt ihrem Vorgesetzten Schritt für Schritt, welche
Aufgaben sie täglich erfüllt und welche Verantwortung sie innerhalb der Firma
seit Jahren trägt. „Alles ohne Vorwürfe in höflichem Tonfall“, so Stefanie. Auch
der Chef bringt Argumente vor – gegen mehr Lohn.
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(5) Nach dreißig Minuten ist das Gespräch vorbei. Aber schon einen Tag später
erfährt sie: Sie hat ihr Gehaltsziel erreicht und sogar noch ein bisschen mehr. Als
Finanz- und Marketing-Managerin beginnt sie einen Monat später angemessen
bezahlt und glücklich ihr neues Vertragsverhältnis. „Mein Mut und die gute
Vorbereitung haben sich gelohnt.“

naar: Bild der Frau, 30.09.2016 
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Tekst 11   

Die Helden der Berge  

Sportlich, naturverbunden und bereit, Leben 
zu retten: Sie haben Heldenpotential. Dabei ist 
Waghalsigkeit das schlechteste, was einem 
Bergretter passieren kann.   

(1) Endlich, gefunden: Eine Fahrradfahrerin,
offene Wunden und eine Wirbelsäulenverletzung.
Das heißt: nicht zu stark bewegen. Die Bergretter

stabilisieren die junge Frau und legen ihr eine Halskrause um. Der Notarzt 
verabreicht eine Infusion. Inzwischen bauen die Bergretter eine Seilwinde, um die 
Patientin in einem Bergrettungssack mit Vakuumbett abzuseilen. Zwischendurch gibt 
der Einsatzleiter seinem Team Kommandos, denn beim Einsatz gilt immer: Keiner 
handelt auf eigene Faust.    

(2) „Wenn alles gut gegangen ist, kommt schon ein Glücksgefühl auf“, sagt Mario,
und das, obwohl es nur eine Einsatzübung war. Die Gestürzten sind auch
professionell geschminkt, mit offenen Wunden und Schrammen. Die Ausbilder wollen
die Übungen ja so    34    wie möglich für Mario, Wolfgang und Andreas machen. Die
drei sind am Ende ihrer Ausbildung zu Bergrettern in Bayern. Insgesamt fünf
Einsatzübungen sind während der dreijährigen Ausbildung vorgesehen. Hinzu
kommen Eignungstests, Sommer- und Winterprüfung, Kurse in Notfallmedizin und ein
Luftrettungsmodul mit Hubschrauberübung. Die ehrenamtlichen Bergretter bilden den
Rettungsdienst in den Bergen. Wenn diese Menschen ihre Zeit nicht umsonst
hergeben, gibt es niemanden, der ausrücken und Menschen retten kann.

(3) Mario hat sich entschieden, Bergretter zu werden, weil er auf diese Weise sein
Hobby – die Berge, das Wandern und vor allem Klettern – mit etwas Nützlichem
verbinden will. „Wenn man die Möglichkeit hat, zu helfen, warum soll man es
verwehren?“, fragt der gebürtige Bayer, der privat fast jedes Wochenende in den
Bergen verbringt. Das Extreme mögen und trotzdem mit Bedacht handeln, das gilt für
das Hobby genauso wie für das Ehrenamt. Denn auch bei Einsätzen der Bergwacht
geht es weniger um Action: „Vertrauen ist das wichtigste, denn alles was du machst,
kann auch Konsequenzen für die zu Rettenden und das Team haben.“

(4) Trotzdem, gäbe es nicht auch entspanntere Beschäftigungen? Schließlich ist der
21-Jährige mit seinem Studium schon ganz gut beschäftigt. „In den Bergen kann ich
abschalten, da fühle ich mich frei“, sagt Mario. Und zu einfach, das ist nicht seins.
Hoch hinaus scheint eher Marios Motto zu sein: „Herausforderungen sind für mich
ganz wichtig. Denn nur, wenn man etwas macht, was nicht einfach ist, hat man die
Chance, daran zu wachsen.“

naar: Kolpingmagazin, 09.2015 
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Tekst 12 

Sicher ist sicher 

Weil es andauernd Angriffe 
auf Geldautomaten gibt, baut 
die Sparkasse ihre 
Präventionsmaßnahmen noch 
weiter aus, um die Täter von 
weiteren Sprengversuchen 
abzuhalten und insbesondere 
die Gefährdung von zufällig 
anwesenden Personen 
auszuschließen. 

In Abstimmung mit den Polizeibehörden hat die Sparkasse Kleve daher 
entschieden, neben allen Geschäftsstellen ab sofort auch alle 
Geldautomaten in Bedburg-Hau, Kalkar, Kleve, Kranenburg und Uedem 
nachts zwischen 0 Uhr und 6 Uhr zu verschließen. Außerdem wird es 
auch weiterhin nächtliche Kontrollfahrten geben. 

Wie Kundenreaktionen zeigen, bedauert mancher die nächtliche 
Schließung. Angesichts der möglichen Personen- und erheblichen 
Sachschäden findet die Sparkasse jedoch Verständnis für diese 
Maßnahme bei ihren Kunden. Dies vor allem, da Analysen gezeigt haben, 
dass auch in der Vergangenheit nur wenige Kunden während der 
Nachtstunden die Geldautomaten genutzt haben. 

naar: www.lokalkompass.de, 02.12.2015 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2021 
 

Duits CSE GL en TL 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 3 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

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! 

1 A B C D 

Tekst 2  Gegen das Chaos vor dem Schultor 

2 A B C D 

Tekst 3  Deutsche Musik ist Trend! 

3  ..................................................................................................................  

4  

alinea letter 

2 

3 

4 

 5 A B C 

6 A B C D 

7 A B C 

Tekst 4  Das Abitur muss warten! 

8 A B C D 

9 A B C 

A B C D  A B C D   X B X A B C D   X of of
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10  

wel niet 

1 

2 

3 

4 

 11 A B C D 

12 A B C 

Tekst 5  Sind alle Eisbären Linkshänder?  

13 A B C 

Tekst 6  Anzügliche Mission 

14 A B C D 

15 1  ...............................................................................................................  

2  ...............................................................................................................  

Tekst 7  Julias Hände wirken Wunder 

16 A B C D 

17 A B C D 

18 A B C D 

19 A B C D 

20  ..................................................................................................................  

21 A B C 

22 A B C D 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Tekst 8  Bei den Freiwilligen Feuerwehren schrillen die  
Alarmglocken 

23 A B C D 

24 A B C D 

25 A B C D 

26 1  ...............................................................................................................  

2  ...............................................................................................................  

3  ...............................................................................................................  

Tekst 9  Schule zugeklebt  

27 1  ...............................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

2  ...............................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

Tekst 10  Geschafft! 

28 A B C D 

29  

wel niet 

1 

2 

3 

4 

30 A B C D 
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31 A B C D E 

32 A B C D 

Tekst 11  Die Helden der Berge  

33 A B C D 

34 A B C D 

35 A B C D 

36 A B C D 

37  ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

38  ..................................................................................................................  

Tekst 12  Sicher ist sicher 

39 A B C D 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Examen VMBO-GL en TL 

2019 
 

 
 

 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. 

tijdvak 1
maandag 13 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  Verlaufen! Polizei sorgt für Happy End 

 
1p 1 Welke uitspraak over de luiaard komt overeen met de tekst? 

A Hij lag te slapen in de middenberm van een weg.  
B Hij raakte gewond bij het oversteken van een drukke weg. 
C Hij was bang geworden door het verkeer om hem heen. 
D Hij zat klem tussen de palen van een vangrail. 
 
 

Tekst 2  ETV rockt die Bundesliga 

 
1p 2 Waarom heeft de ETV een geldinzamelingsactie gehouden? 

A om de reizen van jonge voetballers naar uitwedstrijden te bekostigen 
B om een bus te kunnen aanschaffen voor vervoer van zijn spelers 
C om een rockconcert te financieren voor de leden van de club 
D om extra te kunnen trainen met een trainer uit de Duitse Bundesliga 
 
 

Tekst 3  In der Einsamkeit habe ich mein Glück gefunden 

 
1p 3 „Im Winter … Örtchen zusammen.“ (Absatz 1) 

Was beschreibt der Verfasser hier? 
A die idealen Wintersportbedingungen in Silvias Umgebung 
B die manchmal harten Lebensumstände in Silvias Gegend 
C die vergeblichen Versuche, Silvias Ort ans Energienetz anzuschließen 
D die wunderschöne Landschaft, in der Silvia lebt 
 

1p 4 Was macht der 2. Absatz über Silvias Schlittenhunde deutlich? 
A Die Hunde sind gut abgerichtet. 
B Die Hunde stellen hohe Anforderungen an ihre Umgebung. 
C Die Hunde mögen nichts lieber, als durch die Landschaft zu rasen. 
D Die Pflege ihres Fells kostet viel Zeit. 
 

1p 5 Welche Eigenschaft trifft dem 3. Absatz nach auf Silvia zu? 
A arrogant 
B bescheiden 
C furchtlos 
D unberechenbar 
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2p 6 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 Silvia’s besluit om naar Noorwegen te verhuizen werd door de meeste 

mensen uit haar omgeving afgekeurd. 
2 Silvia heeft in slechts vijf maanden tijd Noors geleerd. 
3 Silvia heeft tijdens haar eerste verblijf in Noorwegen een nieuwe 

partner leren kennen. 
4 Silvia voelde zich in het Noorse landschap meteen op haar plek. 
 

1p 7 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 5. Absatz? 
A fröhlich 
B krank 
C schwach 
 

1p 8 “Wenn Silvias … abgeschnitten ist.” (alinea 5) 
 Naar welke alinea verwijst deze uitspraak terug? 
 
 

Tekst 4  Die Freiheit in der Sardinenbüchse 

 
1p 9 Was wird aus der Einleitung und dem 1. Absatz über die vier Freunde 

deutlich? 
A Sie haben Angst davor, was ihnen unterwegs passieren könnte. 
B Sie möchten sich eine neue gemeinsame Zukunft im Ausland 

aufbauen. 
C Sie sind bald nach ihrem Schulabschluss verreist. 
D Sie unterbrechen ihre Schulzeit kurz für eine gemeinsame Reise. 
 

1p 10 Was soll der 2. Absatz deutlich machen? 
A Dass die Einrichtung des Minibusses ziemlich alt war. 
B Dass die Freunde auf der Reise auch mal richtig Streit hatten. 
C Dass es im Minibus manchmal richtig voll war. 
D Dass sich die Freunde zum Spaß wach hielten. 
 

1p 11 Was geht aus dem 3. Absatz über die Freunde hervor? 
A Sie hatten ohne Ausnahme Übernachtungsstellen mit Ausblick aufs 

Meer ausgewählt. 
B Sie mussten mehrmals auf Parkplätzen zwischen gefährlichen Tieren 

übernachten. 
C Sie wählten ihre Übernachtungsstellen mit Hilfe der Erfahrungen 

anderer Leute aus. 
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1p 12 Wovor hatten die Freunde dem 4. Absatz nach am meisten Angst? 
A davor, in einem Wald mit Schlangen zu übernachten 
B davor, Kängurus anzufahren 
C vor Anwohnern 
D vor der Polizei 
 

1p 13 Welcher Titel passt am besten zum 5. Absatz? 
A Höhepunkt und Tiefpunkt an einem einzigen Tag 
B Massentourismus war uns nicht fremd 
C Navigationsfehler 
D Wie ein durchschnittlicher Tag auf unserer Reise aussah 
 

1p 14 Om welke reden sliepen de vrienden één nacht in de buitenlucht?  
(alinea 6) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 15 “manchmal genervt von einander” (alinea 6) 
 In welke andere alinea kwam dit onderwerp ook ter sprake? 
 

1p 16 Wat is er in deze tekst bedoeld met de “Sardinenbüchse” (titel)? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 

Tekst 5  Allianz-Studie 

 
1p 17 Welke uitspraak is juist volgens het onderzoek van Allianz? 

A Door het toenemend gebruik van elektronische apparaten hebben 
kinderen tegenwoordig meer kans op oogaandoeningen. 

B Doordat kinderen minder buiten spelen, hebben ze een slechtere 
motoriek dan vroeger. 

C Doordat kinderen tegenwoordig minder sporten en buiten spelen, 
hebben ze ook minder last van blessures. 

D Het sporten in clubs en op school veroorzaakt 25 procent van de 
blessures bij kinderen. 
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Tekst 6  6 Tipps für die heißen Tage 

 
3p 18 In de tekst worden zes tips gegeven. 

 Schrijf achter de nummers 1 tot en met 6 in de uitwerkbijlage telkens 
de letter van de bijbehorende titel. 

Kies daarbij uit: 
a Elterliche Aufsicht 
b Summende Plagegeister 
c Eis essen 
d Hut, Mütze oder Tuch 
e Kühle Lappen 
f Luftige Kleidung 
g Kühlflüssigkeit  
h Fußblasen vorbeugen 
 
Let op: elke titel mag maar één keer worden gebruikt en er blijven twee titels 
over. 
 
 

Tekst 7  Lernt doch, was ihr wollt 

 
1p 19 Was geht aus dem 1. Absatz hervor? 

A An der New School sind die Unterrichtsstunden kürzer als an anderen 
Schulen. 

B Das Leben an der New School erscheint vielleicht einfach, ist aber 
eine Herausforderung. 

C Die Idee hinter der New School klingt sehr schön, ist jedoch 
unausführbar. 

 
1p 20 Was sollen die Beispiele im 2. Absatz deutlich machen? 

A An der New School geht es manchmal chaotisch zu. 
B An der New School lernt man keine richtige Teamarbeit. 
C Individuelles Lernen ist an der New School die Regel. 
D Lernen mittels Internet und Fernsehen ist effektiver als aus Büchern. 
 

1p 21 Welche Aussage ist dem 3. Absatz nach richtig? 
A Am Anfang gab es an der New School viele Probleme, doch die 

werden immer weniger. 
B Es braucht manchmal Zeit, bis sich neue Schüler an das Schulsystem 

der New School gewöhnt haben. 
C Obwohl es viel Freiheit gibt, gelten an der New School strenge 

Regeln. 
D Schüler beklagen sich, dass sie so viele Aufgaben erledigen müssen. 
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1p 22 „verschiedene Welten“ (Absatz 4) 
Was ist damit gemeint? 
A das Zusammenspiel von Lehrern und Schülern 
B unterschiedliche Erfahrungen von Jugendlichen 
C unterschiedliche Regionen Deutschlands 
D unterschiedliche Religionen 
 

1p 23 Welche Aussage über Tom stimmt mit dem 5. Absatz überein? 
A Er arbeitet jetzt an einem Projekt einer Hilfsorganisation. 
B Er hat manchmal keine Lust, zur Schule zu gehen. 
C Er hatte an seiner alten Schule keine Freunde. 
D Er weiß schon, welchen Beruf er ausüben möchte. 
 

1p 24 Was geht aus dem 5. Absatz über Marie hervor? 
A Sie braucht für ihre Hausaufgaben mehr Zeit als ihre Freundinnen. 
B Sie hat an der New School schon viele neue Freunde gefunden. 
C Sie hat noch viel Mühe mit Mathematik. 
D Sie ist noch nicht ganz zufrieden darüber, wie manche Mitschüler sich 

verhalten. 
 
 

Tekst 8  Der Sozial-Engel von Marzahn 

 
1p 25 Welche Aussage über Iris Köhler ist dem 1. Absatz nach richtig? 

A Sie hat von den Einwohnern Marzahns einen Ehrentitel erhalten. 
B Sie lässt ausschließlich arme Leute in ihrem Laden zu. 
C Sie macht ein Geschäft aus weggeworfenen Sachen. 
D Sie spendet den Armen sogar Gebrauchtware aus ihrem Laden. 
 

1p 26 Worauf ist Iris Köhler dem 2. Absatz nach stolz? 
A Dass man bei ihr die unterschiedlichsten Sachen finden kann. 
B Dass sie es geschafft hat, ein eigenes Kaufhaus zu eröffnen. 
C Dass sie Sachen verkauft, die sonst im Müll gelandet wären. 
D Dass viele Kunden ihr Kaufhaus besuchen. 
 

2p 27 Geef van elk van de volgende beweringen over Iris Köhler aan of deze 
wel of niet overeenkomt met alinea 3. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Ze heeft van huis uit een zuinige levensstijl meegekregen. 
2 Ze biedt in haar zaak voorwerpen voor dagelijks gebruik aan. 
3 Ze beloont vaste klanten met korting. 
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1p 28 Was macht der 4. Absatz über Köhlers soziales Kaufhaus deutlich? 
A Bei vielen Produkten dauert es lange, bevor sie verkauft werden. 
B Die Suche nach einem bestimmten Produkt kann für Kunden recht 

schwer sein. 
C Es gibt Kinderbetreuung, damit Eltern in Ruhe einkaufen können. 
D Kunden sind eingeladen, Verbesserungsvorschläge für den Laden 

einzureichen. 
 

1p 29 „Köhler weiß, wovon sie spricht“ (Absatz 5) 
Wie ist das gemeint? 
A Köhler hat immer jede Arbeit, die ihr angeboten wurde, akzeptiert. 
B Köhler hat in ihrem Bekanntenkreis viele Arbeitslose. 
C Köhler hat selbst erlebt, wie es ist, arbeitslos zu sein. 
D Köhler ist als Arbeitslose immer optimistisch geblieben. 
 

3p 30 Welke drie problemen worden in alinea 6 genoemd? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 

Tekst 9  Spielzeugpuppe „Cayla“ 

 
1p 31 Welk probleem wordt met deze tekst onder de aandacht gebracht? 

A De opname-apparatuur in pop “Cayla” is van slechte kwaliteit. 
B Er dreigt verstikkingsgevaar bij het spelen met pop “Cayla”. 
C Pop “Cayla” bevat giftige stoffen. 
D Pop “Cayla” kan voor afluisterpraktijken worden misbruikt. 
 

1p 32 Wat moet je volgens de tekst doen als je pop “Cayla” in huis hebt? 
ervoor zorgen dat 
A bepaalde onderdelen van de pop worden verwijderd en afgegeven bij 

een afval-inzamelingspunt 
B de pop wordt teruggebracht naar de winkel waar die is gekocht 
C de pop wordt vernietigd en de vernietiging wordt vastgelegd 
D het bezit van de pop wordt geregistreerd via een formulier op internet 
 

Pagina: 97Voor 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).



 

 GT-0063-a-19-1-o 8 / 9 lees verder ►►►

Tekst 10  Warum ich keine Schuluniform tragen möchte 

 
1p 33 Was ist der Kern des 1. Absatzes? 

A Das Tragen einer Schuluniform bringt überraschend große Vorteile mit 
sich. 

B Die Schuluniform löst die alltäglichen Konflikte zwischen Schülern 
nicht. 

C Die Schuluniform sorgt zwar nicht für mehr Gerechtigkeit, wohl aber 
für ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl. 

 
1p 34 Was geht aus dem 2. Absatz über Schulen mit verpflichtenden 

Kleidungsvorschriften hervor? 
A Dort ärgern sich die Schüler zwar nicht mehr in der Schule, sondern 

auf dem Hin- und Rückweg. 
B Dort gibt es zumindest keine Streitereien über das Aussehen der 

Schüler mehr. 
C Dort stehen statt der Kleidung andere Dinge im Vordergrund. 
 

1p 35 „Außerdem konnte … Kindes erahnen“ (Absatz 3) 
Wie wird das in diesem Absatz erklärt? 
A Ärmere Kinder trugen oft eine bereits getragene Uniform, reichere 

Kinder dagegen eine neue. 
B Es gab eine billigere und eine teurere Variante der Uniform. 
C Schüler unterschieden sich zum Beispiel durch Handys oder Gadgets. 
 

1p 36 Woran hat die Verfasserin des Textes sich gestört? (Absatz 4) 
Daran, dass 
A die Schule die Einheitsregeln nicht konsequent einhielt. 
B Mitschülerinnen sich durch ihre Haartracht unterscheiden wollten. 
C sie sich durch die Uniform lange als Außenseiterin gefühlt hat. 
D sie sich nicht sofort ein Bild von ihren Mitschülern machen konnte. 
 

1p 37 Was ist der Kern des 5. Absatzes? 
A Die meisten Schüler wollen gar keine Schuluniform tragen. 
B Eine Schuluniform passt nicht mehr in die Zeit. 
C Typische Männerkleidung oder typische Frauenkleidung ist kaum noch 

zu finden. 
D Verpflichtete Kleidung ist nur unter bestimmten Bedingungen eine gute 

Idee. 
 

Pagina: 98Voor 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).



 

 GT-0063-a-19-1-o 9 / 9 lees verder ►►►

Tekst 11  Gewinnspiel 

 
2p 38 Je bent 16 jaar en je hebt twee bioscoopkaartjes gewonnen bij een 

prijsvraag. 
Je hebt je adres doorgegeven en de kaartjes worden naar je opgestuurd. 
 Welke twee dingen moet je volgens de tekst nu nog regelen om naar 

de bioscoop te kunnen? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 

Tekst 12  Kaugummiverbot 

 
1p 39 Wat was de aanleiding voor het kauwgumverbod in Singapore? 

A De overheid zocht een nieuwe bron van inkomsten. 
B Er zijn hoge kosten vanwege door kauwgum veroorzaakte 

tandproblemen. 
C Kauwgum veroorzaakte problemen in het openbaar vervoer. 
D Toeristen bleven weg vanwege de vervuiling met kauwgumresten. 
 

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 

 
 
 

Verlaufen! Polizei sorgt für Happy End 
 
Da staunten die Verkehrspolizisten in Quevedo (Ecuador) nicht 
schlecht: Auf dem Mittelstreifen einer viel befahrenen Straße 
entdeckten sie ein Faultier, das sich verzweifelt an die Leitplanke 
klammerte. „Das Tier wollte in seinem gemächlichen Tempo die 
Straße überqueren, war dann völlig verängstigt von den rasenden 
Autos und dem Lärm“, glauben die Polizisten. Sie nahmen den 
Kleinen mit, brachten ihn zum Tierarzt. Der stellte fest: Dem 
Abenteurer geht es gut! Sofort ging es für ihn ab zurück nach 
Hause, in den Regenwald. Die 
Baumbewohner sind nur im 
Zeitlupentempo unterwegs und sie 
schlafen bis zu zwanzig Stunden 
am Tag. 
 
 naar: Bild der Frau, 26.10.2016 
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Tekst 2

 

ETV1) rockt die Bundesliga 
 
In Kooperation mit der Hamburger Volksbank hat der ETV eine 
Spendenaktion unter dem Titel „ETV 
rockt die Bundesliga“ durchgeführt. 
Dabei sind insgesamt 7.710 Euro 
zusammengekommen. Indem die 
Hamburger Volksbank Spenden 
zwischen 5 und 50 Euro verdoppelt 
hat, unterstützt sie das Projekt in 
einem Volumen von 3.010 Euro. Ziel 
der Aktion war, die Bundesligasaison 
unserer Nachwuchsfußballer finanziell abzusichern. Wir nutzen das Geld 
für die Finanzierung der Auswärtsfahrten der B-Junioren 
Bundesligamannschaft. Konkret geht es in folgende Städte: Leipzig, 
Wolfsburg, Berlin, Kiel, Dresden, Braunschweig, Hannover, Cottbus, 
Magdeburg und Bremen. Je nach Ziel wird ein Reisebus für ein oder zwei 
Tage gebucht. Teilweise fahren wir mit dem Zug. Vereinzelt müssen wir 
auch Übernachtungen buchen. Wir danken allen Unterstützern und 
natürlich der Hamburger Volksbank! 
 
 naar: ETV Magazin, 04.2017 

 
 
 
 

noot 1 ETV: Eimsbütteler Turnverband (sportvereniging uit Hamburg) 
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Tekst 3 

 
In der Einsamkeit habe ich mein Glück gefunden  
 
Es gibt keine Nachbarn, mit denen man plaudern könnte. Es gibt 
nicht einmal eine richtige Straße, die zu dem Holzhaus von Silvia 
Furtwängler (55) führt. Will sie einkaufen, muss sie einen Weg von  
50 Kilometern auf sich nehmen.     
 
(1) Im Winter allerdings braucht sie 
das erst gar nicht zu versuchen, denn 
dann ist die Deutsche durch 
gewaltige Schneemassen von der 
Außenwelt abgesperrt. Für Monate. 
Manchmal bricht in dieser Zeit auch 
das Stromnetz in ihrem Örtchen 
zusammen. Eine Horror-Vorstellung 
für viele. Für Silvia ist die Einöde das 
Paradies. „Nirgendwo auf der Welt 
könnte ich glücklicher sein“, sagt sie. 
 
(2) Die gebürtige Kölnerin, die 2008 
nach Norwegen auswanderte, ist 
rund um die Uhr in der Natur. Ihre 
Leidenschaft sind die Schlittenhunde. 
Ihre rund 30 Tiere gehorchen Silvia 
aufs Wort. Mit Mitte 20 hatte sie ihre 
Leidenschaft für Husky-Rennen 
entdeckt, jetzt konnte sie ihren geliebten Tieren in Norwegen ihre ganz 
natürliche Heimat bieten. Bereits frühmorgens beginnt sie mit der 
Versorgung der Huskys, dann folgt das Training bis abends.    
 
(3) Silvia ist nicht nur eine der mutigsten Auswanderinnen, sie ist 
mittlerweile auch Europas beste Schlittenhunderennen-Fahrerin. Bei bis 
zu minus 30 Grad nimmt sie an den härtesten Wettkämpfen teil. Über 
1 000 Kilometer Rennstrecke sind für die dreifache Mutter kein Problem. 
„Ich habe einfach niemals Angst und mag es extrem.“    
 
(4) Extrem fanden einige Leute sicher einst auch ihre Entscheidung, in die 
Einöde Norwegens zu ziehen. Denn Silvia fasste den Entschluss völlig 
spontan. Ohne die Sprache zu können. Und nur fünf Monate nach ihrem 
ersten Besuch in dem Land. Damals hatte die Abenteurerin sich gleich 
verliebt: „Die wilde Natur war vollkommen überwältigend. Ich konnte 
einfach nicht mehr klar denken. Mein Herz schien zu schreien: Hier bist 
du zu Hause.“  
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(5)  Nur bei dem Gedanken an ihre fünf Enkelkinder wird die sonst so 
starke Silvia    7   . „Ich liebe es, Oma zu sein, hätte alle gern um mich“, 
sagt sie. Zum Glück gibt es gegen die Sehnsucht ja Internet und Telefon. 
Wenn Silvias norwegisches Örtchen nicht mal wieder von moderner 
Technik und Außenwelt abgeschnitten ist.     
 
 naar: www.NeuePost.de, 26.10.2016 
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Tekst 4 

 
Die Freiheit in der Sardinenbüchse 
 
Da waren wir also. Vier Schulfreunde nach dem Abi auf der anderen Seite der 
Welt. Ganz auf uns allein gestellt. Weit weg von zu Hause. 
 
(1) Wir hatten gerade noch den letzten Punkt gesetzt, das Zeugnis in die Tasche 
gesteckt, viele nervige Fragen über unsere ungewisse Zukunft beantwortet und dem 
Schülerdasein den Rücken gekehrt. Und schon waren wir auf dem entferntesten 
Kontinent von zu Hause: Australien. Unser Ziel war es, die neu gewonnene Freiheit 
so richtig zu genießen. Einen Monat nur wir vier – und unser grüner Minibus. 
 
(2) Das Leben in einem Minibus mit vier spätpubertierenden Jungs ist nicht immer 
einfach. Es gab zwei Schlafplätze im ausfahrbaren Dach. Die anderen zwei Betten 
waren die umgeklappten Rücksitze im Bus. Oben lag man zu zweit. Wir kannten uns 
zwar schon vor der Reise recht gut, aber liegt man erstmal zu zweit in einer einen 
Meter breiten Pritsche, weiß man erst was Nähe ist. Jede Nacht wurde man von 
gegenseitigem Treten oder Herumwälzen wach: ärgerlich!  
 
(3) Morgens wurden wir von der Sonne geweckt, die durch das Mückennetz schien 
und gerade über dem offenen Meer aufging. Genau das war es, was wir wollten. 
Unsere Schlafplätze haben wir mit einer App ausgesucht, die alle Parkplätze an der 
Ostküste kannte. Anhand der Kommentare konnten wir abwägen, wie sicher wir vor 
Schlangen, Skorpionen und Anwohnern waren. Wir standen in manchen Nächten auf 
Parkplätzen für Surfer direkt am Meer. 
 
(4) In einer dieser Nächte weckte uns ein Anwohner und schrie uns an, dass er die 
Polizei rufen würde, wenn wir nicht sofort verschwinden würden. Die Anwohner waren 
sowas wie die Schlangen in unserem Paradies – und wir hatten mehr Angst vor ihnen 
als vor den Reptilien. Auf der Flucht hätten wir fast ein riesiges Känguru angefahren 
und haben dann auf einem Parkplatz im Wald geschlafen, den wir Schlangenwald 
tauften. 
 
(5) An einem anderen Tag hat uns unsere App zu einem Parkplatz mitten in der 
Wüste geführt, so sah es jedenfalls aus. So weit man sehen konnte, nur Sand und 
das Meer. An diesem Tag habe ich den schönsten Sonnenuntergang meines Lebens 
gesehen. Wir standen auf einer Wiese vor einem Touristencenter direkt am Meer. 
Die Sonne schien in einem unglaublichen Orangerot auf die riesigen Dünen. Der 
nasse Sand schimmerte und das hellblaue Meer brachte mit jeder Welle einen neuen 
Schein auf den spiegelnden Sand. Am Horizont war die Sonne fast weiß und die 
Wolken über dem Meer sahen aus wie Zuckerwatte im Sonnenschein. Nach diesem 
unglaublichen Spektakel holte uns dann aber die harte Realität wieder ein: Zurück 
beim Bus fanden wir das eklige, sechsbeinige Grauen. Es waren zwei Kakerlaken in 
unserem Besteckkasten. 
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(6) Nach einer fehlgeschlagenen 
Suchaktion nach diesen Biestern 
schliefen wir auf Campingstühlen 
um ein Feuer vor dem Minibus. Am 
nächsten Morgen haben wir dann 
unser Besteck abgekocht und beide 
Tiere verjagt. Unsere Reise konnte 
weitergehen. Während unserer Zeit 
in Australien hatten wir nicht viel. 
Wir lebten einfach, waren 
eingepfercht, manchmal genervt 
von einander, aber irgendwie 
einfach glücklich. 
 
 naar: www.spiesser.de, 07.06.2017 
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Tekst 5 

 
 
 

Allianz-Studie 
 
In einer repräsentativen 
Allianz-Studie gaben 
42 Prozent der befragten 
Eltern an, dass sich die 
Freizeitaktivitäten ihrer 
Kinder deutlich von den 
Hobbys früherer Generationen unterscheiden. Anstatt im Freien zu 
spielen, beschäftigen sich die Kinder von heute mehr mit 
Computern, Spielkonsolen und Smartphones. Vor allem bei den 
über 10-Jährigen nimmt die Nutzung von elektronischen Geräten 
zu. Laut Studie gehen 18 Prozent der Eltern davon aus, dass sich 
aufgrund einer verminderten Aktivität in der Natur und beim Sport 
das Verletzungsrisiko ihres Nachwuchses vermindert. 58 Prozent 
der Befragten geben an, keine Veränderungen zu früher 
wahrzunehmen. 
 
Jedoch ist das Gegenteil der Fall: Durch den Bewegungsmangel 
schwinden die motorischen Fähigkeiten der Mädchen und Jungen. 
Folge der schlechteren Motorik ist ein höheres Unfallrisiko beim 
Sport. Ein Viertel der Studienteilnehmer sehen im Vereinssport und 
im Sportunterricht bereits eine Verletzungsgefahr für ihren 
Nachwuchs. 
 
 naar: Kids und Co. Ostthüringen, zomer 2016 
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Tekst 6 

 

6 Tipps für die heißen Tage 
 

 
 
(1) Wenn uns die Sonne andauernd auf den Kopf, Hals oder Nacken brennt, kann ein 
Sonnenstich die Folge sein. Äußerliche Anzeichen sind ein geröteter und erhitzter 
Kopf. Aber einen Sonnenstich kann man vermeiden: eine Kopfbedeckung tragen. 
 
(2) Unser Körper hat ein eingebautes Kühlsystem. Bei Hitze produzieren wir mehr 
Schweiß, der beim Verdunsten die Haut und darunterliegende Blutgefäße kühlt. Für 
den Treibstoff müssen wir selbst sorgen: Das bedeutet ausreichend trinken, 
mindestens zwei bis drei Liter am Tag. 
 
(3) Wer barfuß in Schuhe schlüpft, läuft sich rasch Blasen oder wunde Stellen. Um 
dies zu vermeiden, sollte man Füßlinge aus Baumwolle tragen. Und grundsätzlich gilt: 
Sommerschuhe nicht zu klein kaufen, denn an warmen Tagen sind die Füße vieler 
Menschen ein wenig geschwollen. 
 
(4) Wasser ist herrlich zum Abkühlen bei großer Hitze. Das Schwimmen in Seen birgt 
aber auch Gefahren – besonders für Kinder. Steil abfallende Ufer an Baggerseen 
können ungeübten Schwimmern zum Verhängnis werden. Deshalb sollte man seine 
Kinder niemals unbeaufsichtigt lassen. 
 
(5) Mit den lauen Sommerabenden kommen die Mücken. Chemische Mittel helfen am 
zuverlässigsten. Der Wirkstoff DEET wirkt mindestens acht Stunden. Die einfachste 
Lösung, wenn einem surrende Parasiten nachts den Schlaf rauben: ein Moskitonetz 
über dem Bett aufhängen. 
 
(6) Wer durch zu lange Aufenthalte in der Sonne oder übermäßige Anstrengung bei 
Hitze sein Kühlsystem überlastet, riskiert einen Hitzekollaps. Besonders gefährdet 
sind kleine Kinder und ältere Menschen. Betroffene sollten sofort ins Kühle gebracht 
werden. Kalte Wickel oder feuchte Tücher entziehen dem Körper Wärme. 
 
 naar: Landzauber, nr.16, 08.2015 
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Tekst 7 

 
Lernt doch, was ihr wollt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
An der New School in Berlin dürfen die Schüler selbst entscheiden, 
was sie tun wollen. Es gibt keinen Gong, keine Klassen, Noten oder 
Hausaufgaben, keinen Zwang, keinen Leistungsdruck. Die zehn 
Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren dürfen lernen, was sie 
interessiert. Nur rumsitzen dürfen sie nicht. 
 
(1) Der charmante Gedanke dahinter: Erfolg hängt nicht am Schul-
abschluss. Jeder kann erfolgreich sein, wenn er nur weiß, was er will und 
was er kann. Das klingt wie der Traum unzähliger Jugendlicher, die sich 
an öffentlichen Schulen im 45-Minuten-Takt langweilen. In der Praxis ist 
es jedoch ein Stück schwere Arbeit. 
 
(2) Jeder Schüler verfolgt eigene Projekte und hat seinen eigenen Stun-
denplan. Marie stellt Haarfarbe her, Daniel baut ein Aquarium, Tom bringt 
sich HTML mit einem Onlinekurs selbst bei. Martin wird „Die Simpsons“ 
schauen und davon eine englische Zusammenfassung schreiben. Weil 
man aus allem etwas lernen kann, nicht nur aus Schulbüchern. 
 
(3) Manche Kinder blühen in der Freiheit auf, endlich lernen zu dürfen, 
was sie wollen. Andere sind überfordert. „Wir haben als Faustregel: Für 
jedes Jahr, das die Kinder auf klassischen Regelschulen waren, müssen 
wir mindestens einen Monat Umstellungszeit rechnen“, sagt Schulleiterin 
Almut Röper. Erst nach und nach begreifen viele, was es bedeutet, nichts 
mehr vorgesetzt zu bekommen und seine Zeit aktiv gestalten zu müssen. 
 
(4) An der New School kommt vieles zusammen. Anspruch und Alltag zum 
Beispiel. Und verschiedene Welten: Drei Schüler waren vorher in psychia-
trischen Kliniken, die meisten Schüler hatten Probleme an ihren alten 
Schulen. Hier heißen sie Talents, weil ihre Stärken zählen sollen und 
nicht mehr ihre Schwächen. Die vier Lehrer nennen sich hier Mentoren. 
Sie sollen die Jugendlichen begleiten und fördern. Bis sie den Schul-
abschluss machen. Oder auch nicht. Kein Zwang. 
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(5) Tom, 16, mag die New School. „Ich habe früher keinen Sinn in Schule 
gesehen“, sagt er. „Ich bin hochbegabt, ich war unterfordert.“ Der Stoff 
habe ihn einfach nicht interessiert. Jetzt hat er Menschen gefunden, die 
ihm dabei helfen, sein „Lebensprojekt“, wie er es nennt, zu verwirklichen: 
Game Designer werden. Auch Marie, 14, geht gern in die New School. 
„An meiner alten Schule habe ich viele weinen sehen, weil sie eine Zwei 
in Mathe hatten“, sagt sie. „Meine Freundinnen hatten nie Zeit, weil sie 
Hausaufgaben machen mussten.“ Mit ihren neuen Mitschülern verstehe 
sie sich schon recht gut. Manche könnten noch motivierter werden, und 
noch respektvoller. „Aber das wird schon, das bessert sich jeden Tag.“  
 
 naar: www.spiegel.de, 21.03.2016 
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Tekst 8 

 
Der Sozial-Engel von Marzahn1) 

 
(1) Gut, dass es Menschen wie sie gibt: Iris Köhler ist der Sozial-Engel von 
Marzahn. In ihrem besonderen Kaufhaus können auch Berliner mit kleinem 
Geldbeutel ohne Probleme einkaufen. „Es werden oft Dinge weggeworfen, die 
noch in nahezu tadellosem Zustand sind“, so Köhler. Dinge, die Menschen mit 
weniger Geld gut verwenden könnten. 
 
(2) In ihrem sozialen Kaufhaus namens Wird noch gebraucht warten Tausende 
gebrauchte Gegenstände auf neue Besitzer. „Vom Haarband bis zum Sofa ist 
alles vertreten“, sagt sie stolz. Der Raum platzt fast aus allen Nähten: überall 
Bücher, Elektroartikel, Haushaltswaren und Kleidung.  
 
(3) Iris Köhler hat es sich zur Aufgabe gemacht, den sozialen Laden zu führen. 
„Ich sehe mich als Brücke zwischen dem Wegwerfen und Leuten, die einen Ort 
mit bezahlbaren Gebrauchsgegenständen brauchen“, erklärt die von ihren Eltern 
sparsam erzogene Berlinerin. „Mein Kaufhaus ist für jedermann, hier gibt es 
alles, was man braucht.“ Für einen schmalen Taler: Jedem, der ein geringes 
Einkommen nachweist, gewährt Köhler 20 Prozent Rabatt. 
 
(4) Die Baracke wirkt chaotisch, ist aber gut organisiert: „Wir haben hier die 
Taschenecke, dort die Spielecke und hier findet Mann oder Frau alles, was einen 
Stecker hat“, sagt Köhler. Stöbern ist eher schwierig bei der Flut an Artikeln, aber 
wer mit konkreten Vorstellungen kommt, dem kann sie schnell den gewünschten 
Gegenstand präsentieren. 
 
(5) Köhler schmeißt ihren Laden seit der Eröffnung allein und verdient so ihren 
Lebensunterhalt. „Sollte es mit dem Umsatz besser werden, dann plane ich, 
Langzeitarbeitslose einzustellen – denn auch sie werden noch gebraucht.“ Köhler 
weiß, wovon sie spricht: Sie arbeitete erst als Gärtnerin, später als Verkäuferin 
und Kellnerin. Als sie arbeitslos wurde und keinen Job mehr fand, ging sie den 
Schritt in die Selbstständigkeit. 
 
(6) Zu wenige Leute kennen das Kaufhaus bisher: „Ich würde gerne mehr 
Menschen mit meiner Arbeit helfen“, sagt die Unternehmerin. Außerdem ist es 
schwierig gewesen, einen bezahlbaren Standort für den Laden zu finden. Zudem 
hat sie von den Behörden wenig Unterstützung erhalten. Dafür kommt viel 
Unterstützung von Privatleuten, etwa in Form von Spenden, die Köhler sogar 
kostenfrei abholt. „Das ermuntert mich zum Weitermachen“, sagt sie stolz. 
 

naar: Berliner Kurier, 10.08.2017 

 
 

noot 1 Marzahn: stadsdeel van Berlijn 
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Tekst 9 

 
 
 

Spielzeugpuppe „Cayla“  
 
Eigentlich sollte die Puppe „Cayla“ nur ein Kinderspielzeug sein.  
Weil „Cayla“ mit einem Mikrofon und einer Kamera ausgestattet ist 
und außerdem mit dem Internet verbunden werden kann, sieht die 
Bundesnetzagentur (BNetzA) aber ein erhebliches Sicherheits-
problem. Laut der Agentur geht von solchen Spielzeugen eine ernst-
hafte Gefahr aus. Unbemerkt könnten die unscheinbar wirkenden 
Geräte Gespräche aufnehmen und weiterleiten.  
Deshalb darf mit der Puppe nicht mehr gespielt werden. Im Handel 
erhältlich ist sie schon länger nicht mehr. Das Spielzeug muss sogar 
vernichtet werden, der Besitz von „Cayla“ ist nämlich strafbar. Die 
Vernichtung kann auf einem Recyclinghof erfolgen, oder aber 
daheim. Ein Foto, auf dem sowohl die Puppe als auch ihre 
Vernichtung zu erkennen sind, dient als Dokumentation. Beim 
Recyclinghof kann man sich die Vernichtung des Spielzeugs mit 
einem Vernichtungsnachweis bestätigen lassen. Das Formular hält 
die BNetzA auf ihrer Webseite bereit. Mit Kaufbeleg und 
Vernichtungsnachweis kann dann beim Verkäufer das Geld 
zurückverlangt werden. Die Puppe einfach zurückgeben sollte man in 
keinem Fall. Davon rät die BNetzA ausdrücklich ab. 
 

naar: www.rp-online.de, 08.09.2017 
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Tekst 10 

 
Warum ich keine Schuluniform tragen möchte 
 
Dass das Tragen einer Schuluniform für mehr Gerechtigkeit sorgen soll, ist 
bekannt. Dieser Meinung sind allerdings nicht alle. 
 
(1) Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass sich Schulen mit verpflichtender 
und einheitlicher Kleidung nicht bemerkenswert von Schulen ohne Schuluniform 
unterscheiden. Ich habe ein halbes Jahr im Ausland verbracht und dort eine Schule 
besucht, an der die Schuluniform Pflicht ist. Ich fand es sehr gut morgens keine Zeit 
beim Auswählen meiner Kleidung zu verlieren. Und am Anfang kam es mir in den 
Klassenräumen tatsächlich harmonischer vor als an deutschen Schulen, doch nach 
einiger Zeit erkannte ich, dass genau so viel ausgegrenzt und über andere 
hergezogen wird, wie ich es bisher schon kannte. 
 

(2) Denn die Schüler reizten sich untereinander 
auf anderen Wegen. Sie verglichen, wer den 
tollsten Rucksack, die tollste Uhr oder den besten 
Schmuck trug. Mädchen sprachen abfällig über 
andere Schulkameradinnen, weil diese ihre Röcke 
zu hoch gezogen hatten, damit sie kürzer wirkten.  
 
(3) Außerdem konnte man trotz gleichen 
Aussehens die finanziellen Mittel der Familie 

eines Kindes erahnen, da die getragenen Schuluniformen kleine Ungleichheiten 
aufwiesen. Grund dafür waren die zwei verschiedenen Hersteller, die sich preislich 
um fast die Hälfte unterschieden. Obendrein fühlten sich viele Schüler in der 
Schuluniform nicht wohl. Gründe dafür könnten Körperbau oder der Komfort sein. Ich 
habe kaum Schüler getroffen, die voller Überzeugung bestätigen konnten, dass sie 
die Uniform gerne tragen. 
 
(4) Doch was mich an meiner Zeit an dieser Schule am meisten irritiert hat, ist, dass 
ich am Anfang keinen ersten Eindruck meiner Klassenkameraden hatte. Sie kamen 
mir alle gleich vor. Ich hatte das Gefühl, dass die Kinder in ihrer Persönlichkeit und in 
ihrem Selbstausdruck eingeschränkt wurden. Ein ziemlich drastisches Beispiel dafür 
ist, dass einer meiner Freundinnen dieser Schule verboten wurde, ihre Haare offen zu 
tragen, da man sonst ihre gefärbten Haarspitzen sehen konnte. Der Versuch dieser 
Freundin und anderer Jugendlicher sich zu unterscheiden, wurde untersagt.  
 
(5) Ich denke, dass beim Tragen eines erzwungenen Outfits ein Teil der 
Entscheidungsfreiheit genommen wird. Mädchen müssen Röcke tragen und Jungs 
Hosen. Das ist eine, meiner Meinung nach, ziemlich altmodische Einstellung für eine 
moderne Gesellschaft. 
 
 naar: www.magazin-schule.de, 21.08.2017 
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Tekst 11 

 
 

Gewinnspiel 
 
Die Gewinner werden per E-Mail oder Telefon benachrichtigt. Die 
Gewinner sind damit einverstanden, dass ihre persönlichen Daten 
an den Kooperationspartner übermittelt werden, um so die 
Auslieferung des Gewinns zu ermöglichen. So kann sich der 
Kooperationspartner via E-Mail, Telefon oder Post mit weiteren 
Informationen beim Gewinner melden. E-Mail-Adressen werden zu 
keinem anderen Zweck verwendet.  
Sofern der Gewinner unter 18 Jahre alt ist, muss eine 
Einverständniserklärung der Eltern im Anschluss an die 
Gewinnbenachrichtigung vorgelegt werden. Sollte es sich bei dem 
Gewinn um ein Event, Kinobesuch oder Meet & Greet handeln, 
muss ebenfalls eine volljährige Begleitperson anwesend sein. 
 
 naar: www.bravo.de, 17.10.2017 
 
 
 
 
 

Tekst 12 

 
 

 

Kaugummiverbot 
 
Andere Länder, andere Sitten: Wer 
verreist, sollte sich im Vorfeld über 
Gepflogenheiten des Ziellandes 
informieren und auch kuriose Verbote 
ernst nehmen. So zum Beispiel das 
Kaugummiverbot in Singapur. Seit 

1992 ist es im Stadtstaat – außer auf Rezept, etwa für 
Zahngesundheit – nicht erlaubt, Kaugummis zu kauen, nachdem es 
bei den öffentlichen Verkehrsmitteln durch an den Türen klebende 
Kaumasse immer wieder zu Störungen gekommen war. Ein Verstoß 
wird mit einer Geldstrafe geahndet. 
 
 naar: Dein Hochschulmagazin, 12.06.2017 
 
 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 
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 Duits CSE GL en TL 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________ 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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  Verlaufen! Polizei sorgt für Happy End 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2  ETV rockt die Bundesliga 

 
 2 A B C D 

 
 

Tekst 3  In der Einsamkeit habe ich mein Glück gefunden 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 7 A B C 

 
 8  ..................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 4  Die Freiheit in der Sardinenbüchse 

 
 9 A B C D 

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C 

 
 12 A B C D 

 
 13 A B C D 

 
 14  ..................................................................................................................  

 
 15  ..................................................................................................................  

 
 16  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 5  Allianz-Studie 

 
 17 A B C D 

 
 

Tekst 6  6 Tipps für die heißen Tage 

 
 18  

nummer letter 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________ 
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Tekst 7  Lernt doch, was ihr wollt 

 
 19 A B C 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 

 
 

Tekst 8  Der Sozial-Engel von Marzahn 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 27  

 wel niet 

1   

2   

3   

 
 28 A B C D 

 
 29 A B C D 

 
 30 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
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Tekst 9  Spielzeugpuppe „Cayla“ 

 
 31 A B C D 

 
 32 A B C D 

 
 

Tekst 10  Warum ich keine Schuluniform tragen möchte 

 
 33 A B C 

 
 34 A B C 

 
 35 A B C 

 
 36 A B C D 

 
 37 A B C D 

 
 

Tekst 11  Gewinnspiel 

 
 38 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
 

Tekst 12  Kaugummiverbot 

 
 39 A B C D 

 
 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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GT-0063-a-19-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2019 
 

 
 

 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. 

tijdvak 2
maandag 17 juni
13.30 - 15.30 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 nassen Pfoten 

 
2p 1 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Tijdens de “Hundebadetag” mogen baasjes samen met hun hond in 

het zwembad zwemmen. 
2 Op andere dagen dan de “Hundebadetag” zijn honden uitsluitend op 

de ligweide toegestaan. 
3 De opbrengst van de “Hundebadetag” wordt gebruikt om het zwembad 

schoon te maken. 
4 Alleen honden waarvan kan worden aangetoond dat ze zijn ingeënt 

mogen aan de “Hundebadetag” deelnemen. 
 
 

Tekst 2  Warum Flugbegleiter ein Getränk hassen 

 
1p 2 Om welke reden vindt cabinepersoneel het onprettig om frisdrank te 

serveren? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 

Tekst 3  Er ist fast blind und machte trotzdem Hotel-Karriere 

 
1p 3 Was ist der Kern des 1. Absatzes? 

Saliya Kahawatte 
A hat eine besonders gute körperliche Kondition. 
B isst sowohl gesunde als auch ungesunde Snacks. 
C ist perfekt geeignet für die verschiedensten Hoteljobs. 
D kann sein fehlendes Sehvermögen kompensieren. 
 

1p 4 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 2. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Saliya’s handicap is het gevolg van een onvoorzichtige actie tijdens 

een nachtje stappen als tiener. 
2 Saliya’s gezichtsvermogen is plotseling sterk afgenomen. 
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1p 5 Hat Saliya etwas gegen sein Handicap unternommen? (Absatz 2) 
A Das wird aus dem Text nicht deutlich. 
B Ja, er hat sich mehrmals behandeln lassen. 
C Nein, er nimmt das Leben, wie es ist. 
  

1p 6 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 3. Absatz? 
A akzeptieren 
B verschönern 
C verschweigen 
 

1p 7 „Jeden Tag … die anderen.“ (Absatz 4) 
Warum machte Saliya das? 
A Als Geschäftsführer trug er mehr Verantwortung als die anderen. 
B Er machte nebenbei noch einen Hotelkurs. 
C Er musste mehr Vorbereitungen treffen als die anderen. 
D Seine Arbeit war zugleich auch sein großes Hobby. 
 

1p 8 „seine Stiftung“ (Absatz 5) 
Was ist das Ziel der Stiftung? 
A Blinde und andere Augenerkrankte zu unterstützen 
B Chefs zu lehren, wie sie mit blinden Mitarbeitern umgehen sollen 
C Geld für mehr Forschung gegen Blindheit einzusammeln 
D Saliya bei seiner Hotel-Karriere weiterzuhelfen 
 
 

Tekst 4  Fußballnachrichten 

 
3p 9 De titels van de voetbalberichten zijn weggelaten. 

 Welke titel (a tot en met g) hoort bij welk bericht? 
Noteer achter de nummers 1 tot en met 5 in de uitwerkbijlage de 
bijbehorende letter. 
Kies daarbij uit: 
a Leihgeschäft 
b Nachfolger  
c Neue Spielregeln 
d Rekordzahl 
e Stadion bleibt 
f Krankenhausentlassung 
g Vertragsverlängerung 
 
Let op: elke titel mag maar één keer worden gebruikt en er blijven twee 
titels over. 
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Tekst 5  Warum ich schon in der ersten Klasse dafür war, dass 
              alle in der Schule eine Schuluniform tragen! 

 
1p 10 Über welches Problem wird im 1. Absatz gesprochen? 

Die Ich-Person 
A hatte morgens meistens Stress beim Ankleiden. 
B verschlief sich an Wochentagen regelmäßig. 
C war morgens in der Schule meistens noch müde. 
D wurde wegen ihrer Kleidung manchmal kritisiert. 
 

1p 11 Welcher Titel passt zum 2. Absatz? 
A Fast jeden Tag Strafe in der Schule 
B Gemütlicher Schulweg 
C Mehrere Verspätungsgründe 
D Nach der neuesten Mode gekleidet 
 

2p 12 Noem twee redenen uit alinea 3 waarom de ik-persoon vóór een verplicht 
schooluniform is. 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 13 Was wird aus dem 4. Absatz über die Ich-Person deutlich? 
A Sie hat ihr früheres Zeitproblem inzwischen gelöst. 
B Sie hat immer noch Schwierigkeiten bei der Wahl ihres Outfits. 
C Sie hat jetzt mehr Schuhe zur Auswahl als während ihrer Schulzeit. 
D Sie ist froh, dass eine Schuluniform mehr und mehr zur Pflicht wird. 
 
 

Tekst 6  Coole Anfänger 

 
1p 14 Welche Aussage über die Beginner ist richtig? (Einleitung und Absatz 1) 

Die Band 
A hat andere Mitglieder als früher. 
B hat ihren Musikstil geändert. 
C hat ihren Namen gewechselt. 
D hat sich kürzlich aufgelöst. 
E war die letzten Jahre weniger aktiv als früher. 
 

1p 15 Welcher Titel passt zum 2. Absatz? 
A Die Anfänge des Hip-Hop 
B Die erste deutsche Hip-Hop-Band 
C Hip-Hop ist Expertenarbeit 
D Viele Hip-Hop-Misserfolge 
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1p 16 Was wird im 3. Absatz beschrieben? 
A Dass die Textthemen des Hip-Hop sich oft geändert haben. 
B Dass nur die wenigsten DJs bekannt wurden. 
C Wie Hip-Hop in Deutschland der Durchbruch gelang. 
D Wodurch Rap-Musik gekennzeichnet wird. 
 

1p 17 Was macht der 4. Absatz deutlich? 
A Deutschsprachiger Hip-Hop setzte sich überraschend schnell durch. 
B Neue Hip-Hop-Talente machten trotz geringer Anerkennung weiter. 
C Wegen ihres frechen Verhaltens bekamen die Hip-Hopper bald einen 

schlechten Ruf. 
 

1p 18 Was kann man aus dem 5. Absatz über den Verfasser schließen? 
Er meint, dass die Beginner 
A auf die vielen Auftritte eigentlich keine Lust mehr haben. 
B die Zeit am liebsten still stehen lassen möchten. 
C ein Vorbild für Jugendliche sein könnten. 
D sich mehr oder weniger per Zufall zu einer Band 

zusammengeschlossen haben. 
 
 

Tekst 7  Miau, ich bin die Neue 

 
1p 19 Met welk doel heeft een Britse school “computerkat” Cinder aangeschaft? 

om leerlingen te  
A helpen in de omgang met elkaar en de nieuwe school 
B leren hoe ze computeranimaties kunnen maken 
C ondersteunen bij het maken van huiswerk 
D stimuleren om gezond te eten en voldoende te sporten 
E wijzen op hun verantwoordelijkheid op het gebied van milieuvervuiling 
 
 

Tekst 8  Franziska Klage gibt der Jugend eine Stimme 

 
1p 20 Was beschreibt der Verfasser im 1. Absatz? 

A Den Ablauf einer normalen Woche bei Franziska. 
B Den Ärger, den Franziska im Moment zu Hause hat. 
C Die Planung eines Termins mit Franziska. 
D Die Probleme, die Franziska mit ihrem Stundenplan in der Schule hat. 
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1p 21 Was wird aus dem 2. Absatz über Franziska deutlich? 
A Sie gönnt sich manchmal zu wenig Zeit für die Schule. 
B Sie hat sich im Parlament Schritt für Schritt hochgearbeitet. 
C Sie ist sehr perfektionistisch. 
D Sie tut alles dafür, dass jeder in ihrer Umgebung sich wohl fühlt. 
 

1p 22 Was geht aus dem 3. Absatz über Franziska und ihre Arbeit im Parlament 
hervor? 
A Sie beklagt sich, dass dadurch kaum Freizeit übrig bleibt. 
B Sie findet es schön, durch die Arbeit im Vordergrund zu stehen. 
C Sie ist zufrieden mit dem Gehalt, das sie dafür bekommt. 
D Sie merkt, dass man damit auch wirklich einiges schaffen kann. 
 

1p 23 „Referate halten … und entspannter.“ (Absatz 4) 
Wie schließt dieser Satz an den vorangehenden Satz an? 
A mit einem Beispiel 
B mit einem Gegensatz 
C mit einem Vergleich 
 

2p 24 “Trotz aller … und Jugendparlament.” (alinea 5) 
 Hoezo? 
Noem de twee redenen. 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 

Tekst 9  Mein Traumberuf 

 
1p 25 Was geht aus dem 1. Absatz über den Verfasser hervor? 

A Er ist darüber enttäuscht, dass er nicht Feuerwehrmann oder 
Fußballspieler werden kann. 

B Er muss sich mehr anstrengen, wenn er seinen Jugendtraum 
verwirklichen will. 

C Er sieht ein, dass es überhaupt keinen richtigen Traumberuf gibt. 
D Er weiß, dass manche Berufe für ihn so gut wie ausgeschlossen sind. 
 

2p 26 Om welke twee redenen mag het toekomstig beroep van de schrijver niets 
met wiskunde te maken hebben? (alinea 2) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 27 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 3. Absatz? 
A Erinnerungen 
B Glücksgefühle 
C Schuldgefühle 
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1p 28 Was geht aus dem 4. Absatz über den Verfasser hervor? 
A Er bedauert es, dass er kein musikalisches Talent hat. 
B Er hat einen fantasiereichen Traumberuf vor Augen. 
C Er kann sich schwer zwischen vier Berufen entscheiden. 
D Er möchte verschiedene Berufe ausprobieren. 
 

1p 29 “dieses Risiko” (alinea 5) 
 Welk risico is hier bedoeld? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 30 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 6. Absatz? 
A Darum 
B Erstens 
C Trotzdem 
 
 

Tekst 10  Unterricht im Feuerlöschen 

 
1p 31 Welche Aussage über die Berufsbildende Schule in Rockenhausen ist 

dem 1. und 2. Absatz nach richtig? 
Die Schule 
A bietet als einzige Berufsschule in Deutschland nur Praxisfächer an.  
B bietet ein außergewöhnliches Schulfach an. 
C hat einen Ausflug zur Feuerwehr organisiert. 
D hat Feuerwehrleute für eine Demonstration in den Unterricht 

eingeladen. 
 

1p 32 Brandweerkorpsen in Duitsland hebben moeite om personeel te vinden. 
Hoeveel mogelijke oorzaken hiervoor worden in alinea 3 genoemd? 
A twee 
B drie 
C vier  
D vijf 
 

1p 33 Welche Funktion hat der 4. Absatz? 
Der 4. Absatz  
A bespricht die Ursachen aus dem 3. Absatz. 
B bestätigt den Inhalt des 3. Absatzes. 
C bringt ein neues Thema zur Sprache. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 34 „Das Berufsschulprojekt in Rockenhausen soll nun gegensteuern.“ 
(Absatz 5) 
Was ist damit gemeint? 
Mit dem Projekt 
A soll der Unterricht attraktiver werden. 
B soll es einfacher werden, Feuerwehren zusammenzuschließen. 
C sollen neue Feuerwehrkräfte gewonnen werden. 
 

1p 35 Was passt im Sinne des Textes in die Lücke im 6. Absatz? 
A eine echte Abschlussprüfung 
B eine echte Zeitmessung 
C einen echten Einsatz 
D einen echten Konkurrenzkampf 
 

1p 36 Wie wird der Text im 7. Absatz abgeschlossen? 
A mit einer positiven Wertung 
B mit einer Warnung 
C mit einer Zusammenfassung 
 
 

Tekst 11  Bettwanzen fliegen auf Rot 

 
2p 37 Bedwantsen houden zich het liefst schuil in rode voorwerpen. 

 Welke twee verklaringen geeft de tekst voor die voorkeur voor rood? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 

Tekst 12  Everest 

 
1p 38 “Das Unglück am Mount Everest” (ondertitel) 

 Worden de oorzaken van dit ongeluk in de tekst genoemd? 
Zo ja, schrijf het eerste Duitse woord op van de zin waarin je dat leest. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’ 
 

1p 39 Hoe beoordeelt de auteur de film? 
A positief 
B negatief 
C hij geeft geen mening 
 

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  

Pagina: 127Voor 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).



 

GT-0063-a-19-2-b 

Bijlage VMBO-GL en TL 

2019 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 

Tekstboekje 
 

 
 

tijdvak 2
 

Pagina: 128Voor 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).



 

 GT-0063-a-19-2-b 2 / 17 lees verder ►►►

Tekst 1 

 
 
 

Auf nassen Pfoten 
   

Dieser Hund ist eine 
Wasserratte, die sich in einem 
richtigen Schwimmbecken 
austoben darf. Im Stadionbad 
von Bamberg heißt es zum 
Sommerende ausnahmsweise: 
Menschen müssen draußen 
bleiben. Am Hundebadetag 
gehört das Wasser allein 
denen, die es sich sonst nicht 

einmal auf der Liegewiese bequem machen dürfen. Danach werden 
die Becken geleert, gereinigt und winterfest gemacht. Highlight: der 
Wellengang-Simulator1). Setzt er ein, zeigt sich, in welchem 
Vierbeiner doch ein Angsthase steckt. Auf den Hund gekommen ist 
das Stadionbad schon vor einigen Jahren. Dieses Jahr findet das 
Spektakel zugunsten des Tierschutzvereins der Stadt am  
19. September statt. Planschen darf allerdings nur, wer seinen 
Impfausweis dabei hat.  
 

naar: Apothekenumschau, 01.09.2015 

 

noot 1 Wellengang-Simulator: techniek om golven te maken in een zwembad  
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Tekst 2 

 

Warum Flugbegleiter ein Getränk hassen 
 
Es gibt ein Getränk an Bord, das 
Flugbegleiter verabscheuen. 
Geradezu fürchten. Für das sie 
Passagiere insgeheim verfluchen, 
wenn sie es bestellen. Es ist weder 
Bier noch Wein, auch kein 
Heißgetränk aus der Kanne wie 
Kaffee oder Tee. Und es ist auch 
nicht, wie man meinen könnte, der 
Bestseller der Lüfte: Tomatensaft. Den so viele nur im Flugzeug ordern, 
weil er in 10 000 Metern dank des veränderten Kabinendrucks den 
Geschmackssinn narrt und würziger schmeckt als am Boden. 
Nein, es ist das vergleichsweise harmlose Erfrischungsgetränk, das 
Flugbegleitern Probleme bereitet. Richtige Probleme. Das den Service 
verzögert, weil es umständlich zu servieren ist. Und das fatalerweise auch 
noch einer der am häufigsten georderten Drinks an Bord ist. Die amerika-
nische Stewardess Heather Poole sagt in ihrem Blog: „Es ist das nerv-
tötendste Getränk überhaupt.“ In der Zeit, die sie braucht, um den Inhalt 
aus einer Dose ins Glas zu befördern, hätte sie schon drei weitere 
Passagiere bedienen können. Sie hat Albträume, in denen sie versucht, 
rechtzeitig vor der Landung einen nicht enden wollenden Drink einzu-
schenken. 
 
 naar: www.welt.de, 21.08.2017 
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Tekst 3 

 
Er ist fast blind und machte trotzdem Hotel-Karriere 
 
(1) Er hört am Klang eines Glases, ob es 
sauber oder schmutzig ist. Er riecht, ob er eine 
Zitrone oder Apfelsine schneidet. Saliya 
Kahawatte (47) läuft dynamisch die Treppen 
hinauf ins richtige Stockwerk, weil er die Stufen 
gezählt hat. Der Hamburger sieht mit Ohren, 
Nase und seinem unglaublichen Gedächtnis. 
Denn seine Augen wollen nicht mehr.  
 
(2) Als Teenager erblindete der lustige Junge 
über Nacht. Die mysteriöse Krankheit „Morbus 
Behcet“ löste seine Netzhaut ab. Keine seiner 
Operationen und Therapien half. Nur noch zwei 
Prozent Sehkraft sind Saliya geblieben, da sind 
lediglich Schatten erkennbar. Doch wer die 
Frohnatur erlebt, kann nicht glauben, dass er blind ist. So gekonnt bewegt 
er sich im Alltag. Kein Wunder, dass jahrelang niemand seine 
Behinderung bemerkte.  
 
(3) Denn nachdem seine Bewerbungen mit Behindertenausweis allesamt 
abgelehnt worden waren, hatte Saliya beschlossen, sein Handicap zu  
   6   . „Ich wollte mich nicht abstempeln lassen und hören, was ich 
angeblich alles nicht kann.“ Und tatsächlich! Im Hotel-Gewerbe  
machte der Norddeutsche Karriere. 
 
(4) Saliya war Star-Barkeeper, Restaurantchef, Abteilungsleiter – und das 
in Fünf-Sterne-Häusern. Jeden Tag kam er früher und ging später als die 
anderen. Schließlich musste Saliya sich all seine Arbeitsgeräte so 
hinlegen, dass er sie blind finden konnte. Er musste Getränke und 
Speisekarten, Buchungsnummern und Preise auswendig lernen.  
 
(5) Heute arbeitet Saliya als selbstständiger Unternehmensberater, der 
zum Beispiel Führungskräfte trainiert oder Hotels berät. Ein Großteil des 
Einkommens fließt in seine Stiftung (www.saliyafoundation.de). Mit dieser 
hilft der Hamburger Menschen mit starker Sehbehinderung dabei, ihren 
Träumen zu folgen. Dafür ist der wunderbare Saliya Kahawatte schließlich 
ein leuchtendes Beispiel.  
 
 naar: www.neuepost.de, 26.10.2016 
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Tekst 4 

 
 
 

Fußballnachrichten 
 

(1) Der Deutsche Fußballbund 
(DFB) hat aktuell 7 043 964 
Mitglieder. Damit überschritt die 
Mitgliederzahl erstmals die Sieben-
Millionen-Marke. 
 
(2) Zweitligist Darmstadt wird weiter 
in der alten Spielstätte am 
Böllenfalltor spielen.  
Ein Umbau ist aber nötig, um die 
Auflagen vom Fußballverband zu 
erfüllen. 

 
(3) Coach Shin Tae-yong (46) wird neuer Nationaltrainer in 
Südkorea und übernimmt damit die Arbeit von dem Mitte Juni 
entlassenen Uli Stielike (62). 
 
(4) Trainer Frank Schmidt (43) liegt nicht mehr in der Klinik.  
Er musste sich wegen einer Thrombose in der rechten Wade 
behandeln lassen. 
 
(5) Mittelfeldspieler José Rodriguez (22) wird für ein Jahr an 
Maccabi Tel Aviv ausgeliehen. 
 
 naar: Bild, 06.09.2017 en 20.09.2017 
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Tekst 5 

 
Warum ich schon in der ersten Klasse dafür war, dass alle 
in der Schule eine Schuluniform tragen!  
 
(1) Es war schon immer ein „Problem“ von mir, dass ich super gern 
schlafe. Heißt, der Wecker klingelt morgens so, dass ich es mir eigentlich 
nicht erlauben darf, auch nur eine Minute zu trödeln. Deshalb von Vorteil: 
Immer abends schon wissen, was man am nächsten Tag anziehen will. 
Als ich noch zur Schule ging, habe ich mich auch regelmäßig an diese 
Regel gehalten. Leider passierte es so gut wie jeden Tag, dass ich mich 
anzog und dann feststellte, dass mir das Outfit doch nicht so gut gefiel. 
Also zog ich mich wieder aus und wieder an und wieder aus und wieder 
an.  
 
(2) Dummerweise war meine Schule 
nicht eine Straße weiter, sondern drei 
Kilometer von meinem Elternhaus 
entfernt. Diesen Weg fuhr ich jeden 
Tag mit dem Fahrrad. Heißt, ich musste 
auch noch jede rote Ampel in meinen 
morgendlichen Zeitplan mit 
einbeziehen. Wenn ich in meinen 
Augen aber mal wieder zu dick in der 
Jeans oder dem Pullover aussah, 
kostete das echt viel Zeit. Ach und 
dann kamen auch noch meine Haare 
dazu, die auch wirklich nie so lagen, 
wie ich es gern wollte. Also war ich 
zwar irgendwann angezogen, kam aber 
immer viel zu spät. Und wenn ich sage 
viel zu spät, meine ich viel zu spät. 
Selbst fünf Minuten sind schon peinlich. 
Aber 15 oder 20 Minuten gehen echt 
gar nicht (immerhin geht der Unterricht  
nur 45 Minuten).  
 
(3) Deshalb bin ich wirklich der Meinung, dass eine Schuluniform für mich 
perfekt gewesen wäre. Außerdem ist es wirklich anstrengend, jeden Tag 
irgendwie stylish auszusehen, um mit den Mode-Mädels aus dem 
Jahrgang mithalten zu können. Schon an meinem allerersten Schultag 
haben sich ältere Kinder über meinen Rock lustig gemacht. Hätten wir alle 
eine Uniform angehabt, hätte sich erstens niemand lustig gemacht und 
zweitens wäre ich vielleicht nur einmal die Woche zu spät gekommen und 
nicht an allen Tagen!  
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(4) Wie es heute ist? Ich gebe mir Mühe. Ich versuche wirklich jeden 
Abend zu überlegen, was ich am nächsten Tag anziehen möchte.  
Meistens verliere ich dann allerdings doch Zeit beim letzten, prüfenden 
Blick in den Spiegel. Welche Schuhe sollen es heute sein???  
  
 naar: www.bravo.de, 10.10.2016 
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Tekst 6 

 

Coole Anfänger 
 
Die Hip-Hop-Gruppe Beginner gibt es schon so lange, dass sie sich 
eigentlich einen neuen Namen ausdenken sollte. Denn Anfänger sind 
die Beginner nun wirklich nicht mehr.  
 
(1) Junge Fans kennen zwar den Sänger Jan Delay, aber viele wissen 
vermutlich gar nicht, dass er eigentlich zu der Gruppe Beginner gehört. 
Mit der wurde er vor 20 Jahren bekannt. Die Beginner kommen aus 
Hamburg und hatten große Hits. Doch ihr letztes Album ist vor 13 Jahren 
erschienen. Seitdem hat sich vieles verändert, auch der Hip-Hop. Jan 
Delay wurde allein zum Star, der Reggae und Rocksongs sang, während 
seine Beginner-Kollegen Denyo und DJ Mad es ruhiger angehen Iießen.  
 
(2) Als die Beginner in den Neunzigerjahren loslegten, war Hip-Hop in 
Deutschland noch nicht sehr verbreitet. Viele Leute dachten, dass deut-
scher Hip-Hop nicht interessant und schon gar nicht erfolgreich sein 
könnte. Das Zuhause des Hip-Hop sind die USA. Die meisten Spezialisten 
sind sich einig, dass Hip-Hop in New York geboren wurde. Genauer 
gesagt: im New Yorker Stadtteil Bronx, einer multikulturellen Gegend, in 
der viele Einwanderer und Afro-Amerikaner lebten, die wenig Geld und 
kaum Arbeit hatten.  
 
(3) In den Klubs begannen die DJs 
bekannte Songs zu verändern: Sie 
ließen die Liedstellen ohne Gesang 
länger laufen, schnappten sich ein 
Mikrofon und sprachen neue Texte 
über die Musik. Das hieß dann 
zuerst Rap, später sagte man Hip-
Hop dazu. Schnell wurde dieser 
Trend richtig populär. Die ersten 
Texte der Rapper handelten von 
ihrem Alltag, von Arbeitslosigkeit, 
Gewalt und nicht so oft von Liebe. 
Wer besonders gut mit Worten 
spielen konnte, wurde bekannt.  
 
(4) Ab etwa 1980 begannen in Deutschland immer mehr Jugendliche, sich 
für diese neue, coole Musik aus den USA zu interessieren. Irgendwann 
beschlossen die Ersten, dass sie das auch mal versuchen wollen, in ihrer 
Sprache, mit Texten über ihr Leben und ihren Alltag. Anfangs war deut-
scher Hip-Hop nicht wirklich erfolgreich. Das machte den jungen Bands 
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wenig aus. Denn sie hatten für sich etwas Neues entdeckt. Darauf waren 
sie stolz und benahmen sich gern ein bisschen großmäulig.  
 
(5) In dem neuen Beginner-Song „Es war einmal“ geht es darum, wie es 
war, als sie 14 Jahre alt waren, eine große Klappe hatten, amerikanischen 
Hip-Hop toll fanden und beschlossen, das selbst auszuprobieren. Auf 
ihrem neuen Album rappen die Beginner, sie hätten „keinʼ Bock, Popstars 
zu sein“, aber das sind sie trotzdem geworden. Wenn sie jetzt auf 
Tournee gehen, werden sie in großen Hallen auftreten. Und vermutlich 
werden irgendwelche Jungs und Mädchen im Publikum stehen, die 
danach beschließen, dass sie das auch versuchen wollen.  
 
 naar: Dein Spiegel, 11.2016 
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Tekst 7 

 
 
 

Miau, ich bin die Neue 
 

Eine Mittelschule in 
Cambridge (Großbritannien) 
hat sich ein sehr ungewöhn-
liches Schul-Haustier 
angeschafft: Cinder, eine 
Katze. Das Besondere an 
Cinder: Sie ist virtuell, lebt 
also nur auf den Rechnern 
der Schule. Cinder kann auf 
den Schüler-Laptops auf-
tauchen oder auf dem 

großen Bildschirm in der Pausenhalle. Da wird die Computerkatze 
dann in ein echtes Bild der Halle eingeblendet – so ähnlich wie bei 
„Pokemon Go“. Die Schule ist neu und modern, Cinder soll die 
Schüler mit dem neuen Gebäude vertraut machen. Zum Beispiel so: 
Auf dem Dach der Schule befindet sich eine Solaranlage, die 
Schüler können Cinder mit Sonnenstrahlen füttern – aber nur, wenn 
die Anlage genug Licht eingefangen hat. Die Kinder müssen also 
lernen, sich Dinge einzuteilen und als Team zusammenzuarbeiten. 
 
 naar: Dein Spiegel, 11.2016 
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Tekst 8 

 
Franziska Klage gibt der Jugend eine Stimme 

Sie ist Sprecherin des Kinder- und Jugendparlaments in Witten 
 
(1) Wann sie kann? Franziska Klage muss kurz überlegen. Freitag geht 
nicht, Montag ist lange Schule. „Dienstag“, sagt sie dann. „Dienstag würde 
passen.“ Und passt dann auch. „Stress?“ fragt man, als sie ins Haus 
bittet. Franziska, die alle Franzi nennen, schüttelt den Kopf. „Alles gut. 
Man muss sich nur organisieren können.“  Sie kann das. Zum Glück. 

(2) In diesem Frühjahr macht die 
17-Jährige Abitur. Sport treibt sie 
auch, spielt Softball und geht 
gerne tanzen. Und als ob das 
alles nicht genug wäre, ist sie 
auch noch Sprecherin des Kinder- 
und Jugendparlaments in Witten. 
Letzteres war nicht von langer 
Hand geplant. „Das hat sich so 
ergeben.“ In der Schule hat man 

sie vor einigen Jahren vorgeschlagen, sie hat gerne angenommen, weil 
sie es „spannend“ fand, sich für Jugendliche einzusetzen. Erst ist sie 
einfaches Mitglied, bald Sprecherin eines Arbeitskreises, dann des 
gesamten Parlaments. 

(3) Sie will nicht nur reden und meckern, sie will sich engagieren, will 
etwas bewegen. Mit den anderen 41 Mitgliedern entwickelt sie ein 
Spielplatzkonzept für die Stadt, macht sich Gedanken über die 
Finanzierung, sucht nach Sponsoren. Manchmal ist sie vier- bis fünfmal 
die Woche unterwegs. „Klar, so etwas kostet Zeit.“ Aber es lohnt sich. 
„Man kann richtig was erreichen“, hat sie festgestellt.  

(4) Und Erfahrungen sammeln. Im Jugendparlament hat sie ihre Ideen 
vorgetragen. „Da lernt man, wie man reden muss, um seine Ideen 
rüberzubringen.“ Das hat auch in der Schule geholfen. „Referate halten 
war für mich seitdem viel einfacher und entspannter.“  

(5) Trotz aller Begeisterung ist bald Schluss mit der Arbeit im Kinder- und 
Jugendparlament. Nicht nur weil Franziska studieren will, auch weil sie im 
August 18 wird und damit aufhören muss. Ist sie auf den Geschmack 
gekommen? Will sie irgendwann mal in die Politik? Franzi lacht, zuckt mit 
den Schultern. Abgeneigt wäre sie nicht. „Aber das ist nicht so einfach.“ 
Und noch Zukunftsmusik: „So weit plane ich nicht voraus.“ 
 
 naar: Neue Ruhr Zeitung, 25.02.2017 
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Tekst 9 

 
Mein Traumberuf 
 

(1) Wenn ihr das Wort „Traumberuf“ hört, 
denkt ihr vielleicht zuerst an Traumberufe, 
die ihr als kleines Kind hattet. Wie zum 
Beispiel Feuerwehrmann und 
Fußballspieler. Je älter ich werde, umso 
mehr kapiere ich, dass ich realistischer 
sein muss, da nicht alle Berufe einfach zu 
erreichen sind und man bei manchen auch 

ein gewisses Talent mitbringen muss. Ich werde euch jetzt aber mal von 
meinem absoluten Traumberuf erzählen! 
 
(2) Wo soll ich anfangen? Ich denke, ich sollte eine Art 
Ausschlussverfahren machen. Beim ersten Kriterium fällt schon mal gut 
die Hälfte aller Berufe weg. Denn dieses lautet: Mein Beruf darf nichts mit 
Mathematik zu tun haben. Seid mal ehrlich, wer von euch mag schon 
Mathe? Mal ganz davon abgesehen, dass ich es einfach nicht kann, 
kommen Berufe wie Informatiker und Bankangestellter für mich nicht in 
Frage. 
 
(3) Danach kommt die nächste Hürde: es sollte mir Spaß machen! Also 
lösen die Vorstellungen von einem nervenaufreibenden Job, wie zum Bei-
spiel Bademeister oder Tierfänger, bei mir auch keine    27    aus. 
 
(4) Das nächste Kriterium lautet: Die Möglichkeit zu besitzen, meiner 
Kreativität beim Job freien Lauf zu lassen. Künstlerisch austoben kann 
man sich schon mal nicht in Jobs wie dem eines Schaffners oder Bank-
kaufmannes. Das heißt nicht, dass diese Jobs nicht cool sind – aber eben 
nicht das Richtige für mich. Und ich denke, jetzt werden viele von euch 
zwischen den vier Berufen: Journalist, Schriftsteller, Sänger/Schauspieler 
oder Künstler/Maler abwägen und ich kann es euch schon mal leichter 
machen: singen und malen kann ich überhaupt nicht. Die anderen drei 
Jobs finde ich alle mega cool, aber mein Traumberuf ist Schauspieler. 
 
(5) Allerdings weiß ich, dass dieser Weg wohl eher der schwierigste und 
komplizierteste für mich wird. Warum? Ich denke, dass es zwar immer 
möglich ist, seinen Traum zu verwirklichen, aber persönlich möchte ich 
bereits jetzt eine kleine Absicherung haben. Als Schauspieler muss man 
unter den 1 000 Bekanntesten sein, um davon tatsächlich leben zu 
können. Aber man hört von so vielen, die einfach nie den Durchbruch 
geschafft haben, obwohl sie alles geben und auch gut sind. Und dieses 
Risiko möchte ich einfach nicht eingehen. 
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(6)    30    bin ich realistischer geworden und widme mich bereits den 
anderen beiden Berufen. Als Schriftsteller oder Journalist kann man 
anderen Menschen eine schöne Geschichte oder eine wichtige Nachricht 
erzählen, sie regelrecht begeistern, Charaktere erschaffen, die fühlen und 
Aktionen durchführen – ganz abseits der realen Welt.  Ich bewundere die 
Gabe, Gefühle in Worten wiedergeben zu können. 
 
 naar: www.bravo.de, 12.07.2017 
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Tekst 10 

 
Unterricht im Feuerlöschen 
 
(1) Hektisch dreht Tobias am 
Feuerwehrfahrzeug den 
Schlauch auf. „Wasser 
marsch!“, ruft er. Nun strömt 
das Wasser zu seinen 
Klassenkameraden, die das 
Feuer bekämpfen. „Wenn es 
im Ernstfall um Menschen-
leben geht, zählt jede 
Sekunde“, erklärt Ausbilder 
Ralf Kleiner den Schülern bei 
der Übung. Für sie ist der Unterricht im Feuerlöschen normal, bundesweit 
aber ist er eine Seltenheit: Die Berufsbildende Schule in Rockenhausen 
bietet die komplette feuerwehrtechnische Grundausbildung im 
Unterrichtsplan an. 
 
(2) „Das sind 80 Stunden in einem Schuljahr mit einer Abschlussprüfung 
für 15 bis 18 Jahre alte Schüler“, sagt Ausbilder Kleiner. Projekte und 
Arbeitsgemeinschaften mit Feuerwehrleuten organisieren bundesweit 
viele Schulen, die komplette Grundausbildung aber kaum, bestätigt der 
Deutsche Feuerwehrverband (DFV).  
 
(3) „Das ist sehr löblich und unterstützenswert“, sagt Rudolf Römer vom 
DFV. Wegen der Alterung der Bevölkerung und der Landflucht in die 
Städte leiden Deutschlands Feuerwehren unter Nachwuchssorgen. Auch 
die Abschaffung der Wehrpflicht trägt dazu bei: Früher konnten viele 
junge Männer die Wehrpflicht mit einer langen Verpflichtung bei der 
Feuerwehr umgehen. 
 
(4) Von 2000 bis 2013 ist die Mitgliederzahl bei den Freiwilligen 
Feuerwehren laut DFV bundesweit von 1,07 auf 1,01 Millionen gesunken. 
Zusammen mit den Jugend-, Berufs- und Werkfeuerwehren war es ein 
Rückgang von 1,38 auf 1,32 Millionen. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor. 
Inzwischen sind in der deutschen Provinz schon kleine Ortsfeuerwehren 
geschlossen oder zusammengelegt worden. 
 
(5) Das Berufsschulprojekt in Rockenhausen soll nun gegensteuern. Hier 
üben die Schüler bei der örtlichen Feuerwehr. In Einsatzuniformen und 
mit Feuerwehrseilen lernen sie zum Beispiel das professionelle Absichern 
und das Retten von Hausbewohnern. 
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(6) Plötzlich gibt es    35   . Große Rolltore gehen hoch, zwei Feuer-
fahrzeuge rasen zu einem schweren Verkehrsunfall, die Berufsschüler 
blicken ihnen hinterher. Lehrer und Ausbilder Ralf Kleiner fragt: „Wie lang 
ist die Einsatzgrundzeit?“ Mehrere Schüler antworten: „Acht Minuten.“ 
Richtig. Länger darf die Feuerwehr nach dem Ausrücken nicht zum Ziel 
brauchen.  
 
(7) Politikerin Stefanie Hubig sagt: „Feuerwehrtechnik ist ein gutes 
Beispiel für lebensnahen Unterricht.“ Manche Schüler würden motiviert, in 
ihre örtliche Freiwillige Feuerwehr einzutreten oder vielleicht sogar einen 
Job in einer Berufsfeuerwehr anzustreben.  
 
 naar: www.spiegel.de, 27.06.2016 
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Tekst 11 

 
 
 

Bettwanzen fliegen auf Rot 
 

Sie sind nur fünf bis acht Millimeter groß, 
aber ihr Stich verursacht bei uns heftige 
Rötungen und Juckreiz. Die Rede ist von 
Bettwanzen. Die kleinen Parasiten sind nur 
im Dunkeln aktiv und verstecken sich bei 
Helligkeit in Ritzen und Fugen von Bettzeug, 
Matratzen oder Reisekoffern. Bisher konnten 
nur teure Pheromonfallen die kleinen Biester 

ausschalten. Jetzt weiß die Wissenschaft mehr: Bettwanzen haben 
eine Vorliebe für Rot! Im Laborversuch krochen die Tierchen 
immer in rote Verstecke. Forscher haben zwei Theorien dazu: 
Entweder bevorzugen die Krabbler Rot, weil es auch die Farbe des 
Bluts ist, oder aber aus Gründen der Tarnung. Sie sind nämlich 
selbst rot und dann quasi unsichtbar. 
 

naar: Die Neue Frau, 26.10.2016 
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Tekst 12 

 
 
KINO 
 

Everest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Unglück am Mount Everest von 1996 in 3-D 
 
Am 10. Mai 1996 versuchen zwei konkurrierende Expeditionen, den 
höchsten Berg der Erde über den Südgrat zu erklimmen. Führer  
Rob Hall (Jason Clarke) leitet eine Gruppe, Scott Fischer  
(Jake Gyllenhaal) die andere. Einige ihrer Kunden wie Doug Hansen  
(John Hawkes) schaffen es auf den Gipfel, andere wie Beck Weathers 
(Josh Brolin) nicht. Aufgrund verhängnisvoller Fehler, menschlicher 
Schwächen und eines verheerenden Sturms kommen fünf Menschen 
nicht lebend zurück. Das Filmteam drehte auch am Mount Everest 
unterhalb des Basislagers auf etwa 4 800 Meter sowie in den 
Dolomiten auf 3 200 Meter Höhe. Die Großaufnahmen der grandiosen 
Landschaft und die Nahaufnahmen der ausgezehrten Gesichter, 
nachträglich in 3-D konvertiert, sind atemberaubend. Zudem werden 
die komplexen Geschehnisse von 1996 so authentisch wie möglich 
wiedergegeben. Fazit: ein packendes Gipfeldrama. 
 

naar: Hörzu, 11.09.2015 
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2019 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 nassen Pfoten 

 
 1  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 2  Warum Flugbegleiter ein Getränk hassen 

 
 2  ........................................................................................................................................  

 
 ........................................................................................................................................  
 
 

Tekst 3  Er ist fast blind und machte trotzdem Hotel-Karriere 

 
 3 A B C D 

 
 4  

 wel niet 

1   

2   

 
 5 A B C 

 
 6 A B C 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 
 

A B C D  A B C D   X B X A B C D   X of of 
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Tekst 4  Fußballnachrichten 

 
 9  

nummer letter 

1  

2  

3  

4  

5  

 
 

Tekst 5  Warum ich schon in der ersten Klasse dafür war, dass 
              alle in der Schule eine Schuluniform tragen! 

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C D 

 
 12 1  .....................................................................................................................................  

 
2  .....................................................................................................................................  
 

 13 A B C D 

 
 

Tekst 6  Coole Anfänger 

 
 14 A B C D E 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C 

 
 18 A B C D 

 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________ 
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Tekst 7  Miau, ich bin die Neue 

 
 19 A B C D E 

 
 

Tekst 8  Franziska Klage gibt der Jugend eine Stimme 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C 

 
 24 1  .....................................................................................................................................  

 
2  .....................................................................................................................................  
 
 

Tekst 9  Mein Traumberuf 

 
 25 A B C D 

 
 26 1  .....................................................................................................................................  

 
2  .....................................................................................................................................  
 

 27 A B C 

 
 28 A B C D 

 
 29  ........................................................................................................................................  

 
 ........................................................................................................................................  
 

 30 A B C 
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Tekst 10  Unterricht im Feuerlöschen 

 
 31 A B C D 

 
 32 A B C D 

 
 33 A B C 

 
 34 A B C 

 
 35 A B C D 

 
 36 A B C 

 
 

Tekst 11  Bettwanzen fliegen auf Rot 

 
 37 1  .....................................................................................................................................  

 
2  .....................................................................................................................................  
 
 

Tekst 12  Everest 

 
 38  ........................................................................................................................................  

 
 39 A B C 

 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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GT-0063-a-18-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2018 
 
 
 

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

tijdvak 1
donderdag 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  Ausgerechnet in Deutsch null Punkte   

 
1p 1 “Ausgerechnet in Deutsch null Punkte” (titel)  

Wat was de oorzaak? 
A gespiekt tijdens het examen 
B Iage scores op de opgaven 
C leerlingwerk zoekgeraakt 
D te laat voor de examenzitting  
 
 

Tekst 2  Zwölfjährige läuft einen Halbmarathon   

 
1p 2 Wat maakt de tekst over Lee Adianez Rodriguez duidelijk? 

A Ze had zich zonder toestemming van haar moeder voor een marathon 
aangemeld. 

B Ze liep een andere afstand dan ze zich voorgenomen had. 
C Ze vestigde in haar leeftijdscategorie een snelheidsrecord op de halve 

marathon. 
D Ze werd gediskwalificeerd voor de 5-kilometer-afstand. 
 
 

Tekst 3  Minishetty Gijs im Showgeschäft ein „Großer“   

 
1p 3 Welche Aussage über Gijs stimmt mit dem 1. Absatz überein? 

A Er ist erfahren und erfolgreich. 
B Er ist höher als die meisten anderen seiner Rasse. 
C Er langweilt sich schnell. 
D Er wird langsam zu alt für die Zirkusarbeit. 
 

1p 4 „Ich durfte … Pony verzichtete.“ (Absatz 1) 
Was soll dieser Satz über Maja deutlich machen? 
A Sie arbeitet lieber mit Großpferden als mit Kleinpferden. 
B Sie hat einen starken Willen. 
C Sie ist regelmäßig krank. 
 

1p 5 Welche Aussage ist dem 2. Absatz nach korrekt? 
A Die Arbeit von Maja und Gijs hat sich in unerwarteter Weise 

entwickelt. 
B Maja ist durch die Arbeit mit Gijs auf die Idee einer eigenen Reitschule 

gekommen. 
C Maja und Gijs hatten Schwierigkeiten sich zu spezialisieren. 
D Von Anfang an war Maja klar, dass Gijs außerordentlich talentiert war.

Pagina: 151Voor 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).



 

 GT-0063-a-18-1-o 3 / 9 lees verder ►►►

1p 6 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 3? 
A Flexibilität 
B Ordnung 
C Selbstständigkeit 
D Unterhaltung 
 
 

Tekst 4  Das Dorf ohne Väter  

 
1p 7 Wie schließt der Satz „Willreinas Vater Ernesto ist Seefahrer.“ an den 

vorhergehenden Satz an? (Absatz 1) 
A mit einem Beispiel 
B mit einem Gegensatz 
C mit einer Erklärung 
 

1p 8 Was ist der Kern des 2. Absatzes? 
A Auf den Philippinen gibt es nur wenig Arbeitsplätze. 
B Die Mehrzahl aller Schiffe weltweit ist in philippinischem Besitz. 
C Die Philippinen haben zahlreiche Ankerplätze für sowohl Container- 

als Kreuzfahrtschiffe. 
D Philippiner spielen für die Schifffahrt eine wichtige Rolle. 
 

1p 9 “Willreinas Familie gilt dort als wohlhabend.” (alinea 3) 
 In welke andere alinea wordt hier verder op ingegaan? 
Schrijf het nummer van die alinea op in de uitwerkbijlage. 
 

1p 10 „Das Mädchen … sagt sie.“ (Absatz 4) 
Was spricht aus diesen Sätzen? 
A Akzeptanz 
B Begeisterung 
C Erleichterung 
D Trauer 
 

1p 11 „Willreina spricht … falsch sagt.“ (Absatz 5) 
Was will der Verfasser mit diesem Satz deutlich machen? 
A Dass Willreina gerne Lehrerin spielt. 
B Dass Willreina guten Unterricht bekommt. 
C Dass Willreina hochbegabt ist. 
D Dass Willreinas Mutter nie Englisch gelernt hat. 
 

1p 12 Was wird aus dem 6. Absatz über Willreina deutlich? 
A Je älter sie wird, desto mehr vermisst sie ihren Vater. 
B Sie hat eine Vorliebe für Schmucksachen. 
C Sie möchte in Zukunft auch etwas für ihre Mutter tun. 
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1p 13 “Das Dorf ohne Väter” (titel) 
 Wordt de echte naam van dit dorp in de tekst genoemd? 
Zo ja, schrijf die naam over uit de tekst. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 
 
 

Tekst 5  Urlaubstipps  

 
3p 14 In de tekst zijn de tussenkopjes weggelaten. 

 Welk tussenkopje (a tot en met g) hoort bij welke alinea? 
a Medikamente mitnehmen 
b Nicht vergessen: Einbruchversicherung abschließen 
c Essensregeln 
d Wohnung absichern 
e Reisedokumente rechtzeitig überprüfen 
f Übertragbaren Infektionskrankheiten vorbeugen 
g Erste-Hilfe-Paket 
 
Let op: een tussenkopje mag maar één keer worden gebruikt en er blijven 
twee tussenkopjes over. 
 
 

Tekst 6  Etwas Schokolade schadet nicht, sie kann sogar 
              gesund sein 

 
1p 15 Chocolade eten kan gezond zijn. 

Er moet dan wél op twee dingen worden gelet. 
 Schrijf de eerste twee Duitse woorden op van de zin waarin beide 

dingen worden aangestipt. 
 

2p 16 Op welke twee organen kan chocolade volgens de tekst een positieve 
invloed hebben? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 

Tekst 7  Wer Online-Games spielt, hat bessere Schulnoten  

 
1p 17 „Wer Online-Games spielt, hat bessere Schulnoten“ (Titel) 

Wie wird das im 1. Absatz erklärt? 
A Online-Games bringen neues Wissen, das man in der Schule direkt 

anwenden kann. 
B Online-Gaming sorgt dafür, dass in der Schule Gelerntes noch mal 

extra eingeübt wird. 
C Schüler, die Online-Games spielen, sind von sich aus schon besser in 

Mathe und Naturwissenschaften. 
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1p 18 Was wird über Schüler, die oft soziale Medien benutzen, ausgesagt? 
(Absatz 2) 
A Für sie sind Beziehungen zu anderen Schülern wichtiger als ihre 

Schulnoten. 
B Ihre Schulergebnisse sind sehr unterschiedlich. 
C Sie haben oft Planungs- und Konzentrationsprobleme bei den 

Hausaufgaben. 
D Sie leisten in der Schule weniger als Schüler, die weniger oft soziale 

Medien nutzen. 
 

1p 19 Was geht aus dem 3. Absatz hervor? 
A Das Online-Gaming sollte stimuliert werden. 
B Der Gebrauch von sozialen Medien sollte insgesamt verringert 

werden. 
C Eltern sollten ihre Kinder im Internet besser kontrollieren. 
D Schulergebnisse werden nur zum Teil von Internet-Aktivitäten 

beeinflusst. 
  

1p 20 Welche Aussage über Alberto Rosso stimmt mit dem 4. Absatz überein? 
A Er meint, dass Games und soziale Medien für den Unterricht wertvoll 

sein können. 
B Er rät Lehrern, die negativen Effekte von Games und sozialen Medien 

im Unterricht zu behandeln. 
C Er warnt vor dem Gebrauch von sozialen Medien in der Schule. 
 
 

Tekst 8  Made in Germany: Fanta 

 
2p 21 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met alinea 1. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Vóór de Tweede Wereldoorlog was Coca-Cola populair in Duitsland. 
2 Fanta is ontwikkeld vanwege problemen met de aanvoer van 

grondstoffen voor Coca-Cola. 
3 Het recept voor Fanta is een goed bewaard bedrijfsgeheim. 
4 Fanta is van begin af aan een groot verkoopsucces geweest.  
 

1p 22 Was wird im 2. Absatz beschrieben? 
A Die Entstehungsgeschichte der heutigen Fanta. 
B Die Rezeptur der ursprünglichen Fanta Orange. 
C Ein lustiges Missverständnis aus der Coca-Cola-Firmengeschichte. 
D Eine Erklärung dafür, warum die Fanta so oft verändert wurde. 
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1p 23 Welche Aussage stimmt mit dem 3. Absatz überein? 
A Die Verkaufszahlen von Fanta steigen immer noch. 
B Fanta wird auf die Wünsche des Absatzmarktes abgestimmt. 
C Heutzutage wird in Deutschland keine Fanta mehr hergestellt. 
D Man experimentiert bei Fanta ständig mit gesünderen Zutaten. 
 

2p 24 Welke twee verschillende dingen zorgden ervoor dat “Fanta Klassik” het 
gevoel van vroeger weer opriep? 
Schrijf de twee betreffende Duitse begrippen over uit alinea 4. 
 
 

Tekst 9  Unbekanntes Strandobjekt  

 
2p 25 De tekst noemt enkele voordelen van drones bij het redden van 

drenkelingen. 
 Noem de twee redenen uit de tekst waarom drones de mens toch niet 

helemaal kunnen vervangen. 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 

Tekst 10  Die Draisinen rollen wieder … 

 
3p 26 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Je kunt elke dag van het jaar een tochtje met een draisine maken. 
2 Voor kinderen worden er in de zomervakantie sprookjestochten 

georganiseerd. 
3 Er is een ruime keus aan groepsarrangementen. 
4 65-plussers krijgen op woensdag korting. 
5 Voor het tweede kind betaal je op bepaalde dagen maar de helft. 
6 Op tijd reserveren wordt aanbevolen en kan op verschillende manieren 

worden gedaan. 
 
 

Tekst 11  Ich brauche die Musik  

 
1p 27 Amy wist al vroeg dat ze een passie voor zingen had. 

 Bij welke gebeurtenis besefte Amy dat ze ook talent had? (alinea 1) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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1p 28 „Genau da lag für Amy Jane das Problem.“ (Absatz 2) 
Um welches Problem handelt es sich hier? 
A Amy hatte zu wenig Geld, um ihre Musikkarriere in Gang zu bringen. 
B Durch das viele Herumreisen verlor Amy ihre Lust an der Musik. 
C Musikkarriere und Schule waren für Amy schwierig zu kombinieren. 
  

1p 29 Was geht aus dem 3. Absatz hervor? 
A Amy hat in ihrer Auszeit viele Lieder geschrieben. 
B Amy hätte gerne eine noch längere Auszeit genommen. 
C Durch die Auszeit wurde Amy deutlich, was sie vermisste. 
D Wegen der Auszeit muss Amy große Rückstände aufholen. 
 

1p 30 Was wird aus dem 4. Absatz über Amys Songtexte deutlich? 
A Amy bekommt ihre Ideen dazu aus Texten von anderen Künstlern. 
B Amy schreibt hauptsächlich über aktuelle Situationen. 
C Sie handeln von wahren, aber auch von ausgedachten Ereignissen. 
D Sie sind meistens von lustiger und fröhlicher Art. 
  

1p 31 Was macht der 5. Absatz über Amy deutlich? 
A Sie hat sich vorgenommen, mehr Zeit in ihre Gesangskarriere zu 

investieren. 
B Sie kann sich eine Karriere außerhalb des Musikgeschäfts gut 

vorstellen. 
C Sie lebt in den Tag hinein, macht sich über ihre Zukunft kaum 

Gedanken. 
D Sie sieht mehrere Möglichkeiten in der Musikwelt zu arbeiten. 
 
 

Tekst 12  Eine Häsin aus Hollywood   

 
1p 32 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 1. Absatz? 

A Missverständnis 
B Risiko 
C Skript 
D Verbrechen 
 

1p 33 Welcher Titel passt zum 2. Absatz? 
A Die schönste Szene des Films 
B Ein neuer Hype bei den Trickfilmen 
C Produkt von Mensch und Computer 
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1p 34 Was geht aus dem 3. Absatz über die „Zoomania“-Filmarbeit hervor? 
A Animatoren aus aller Welt haben sich daran beteiligt. 
B Die Filmarbeit hat mehr Zeit und Geld gekostet als geplant. 
C Einige Bilder mussten mehrmals überarbeitet werden. 
D Für die Filmarbeit wurden Tiere gründlich observiert. 
 

1p 35 „sie mit Leben zu füllen.“ (Absatz 4) 
Wer ist hier mit „sie“ gemeint? 
A „Jennifer Goodmann“ 
B „Judy“  
C „Kira Lehtomaki“ 
 

1p 36 Was macht der 5. Absatz deutlich? 
A Animationsbilder malen ist größtenteils immer noch Handarbeit. 
B Kira Lehtomaki ist Chefin eines Zeichentrickstudios. 
C Teamarbeit ist notwendig. 
D Zeit spielt keine Rolle. 
 

1p 37 Behalve de “Animator” heeft nog een andere beroepsgroep een bijdrage 
aan de totstandkoming van Zoomania geleverd. 
 Schrijf het Duitse woord over uit de tekst dat deze beroepsgroep 

noemt. 
 
 

Tekst 13  Stadt ordnet Parkverbot in Wohnstraße an  

 
1p 38 De gemeente Paderborn wil een parkeerverbod instellen in de 

Waldstraße. 
Wat is volgens de bewoners van die straat de reden voor de invoering 
van dat parkeerverbod? 
A De gemeente ergert zich eraan dat geparkeerde auto’s het zicht op 

een natuurgebied belemmeren. 
B De gemeente wil de straat geschikt maken voor toeristische 

koetsritten. 
C De gemeente wil de verkeersveiligheid in de straat verhogen. 
D De gemeente wil wraak nemen op de bewoners omdat ze de 

gemeente eerder hadden tegengewerkt. 
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Tekst 14  Zu Hause die Welt entdecken  

 
1p 39 Naar wie is de organisatie AFS op zoek volgens de tekst? 

A naar begeleiders voor culturele uitstapjes met uitwisselingsstudenten 
B naar gastgezinnen die uitwisselingsjongeren in huis willen nemen 
C naar scholieren die aan een uitwisseling willen deelnemen 
D naar uitwisselingsstudenten die over hun ervaringen willen vertellen 
 
 

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 VMBO-GL en TL 

2018 
tijdvak 1 

 
 

 Duits CSE GL en TL 

Tekstboekje 
 

 

tijdvak 1
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Tekst 1   

 
 
 
Ausgerechnet in Deutsch null Punkte 
 

Sie wanderte vor sechs Jahren mit 
ihren Eltern in die Bretagne aus und 
macht nun dort das Abi. Doch 
ausgerechnet in der Deutschprüfung 
bekam die Deutsche keinen einzigen 
Punkt. Was ist da los? 
Eine deutsche Schülerin hat bei der 
Abiturprüfung in Frankreich 
ausgerechnet im Fach Deutsch null 

Punkte bekommen und wurde deshalb zur mündlichen Nachprüfung 
geladen. Das lag allerdings nicht an ihr, sondern an der 
Nachlässigkeit der Lehrer. Die schriftliche Prüfung der Abiturientin 
war verloren gegangen, sagte der Leiter ihrer Schule. Deshalb sei 
man gezwungen gewesen, ihr die schlechteste Note zu geben. Die 
mündliche Nachprüfung der Deutschen war für Mittwochnachmittag 
angesetzt – doch kurz vor Prüfungsbeginn tauchten die Unterlagen 
doch noch auf. ln Deutsch bekam sie nun 19 von 20 möglichen 
Punkten. 
 
 naar: www.spiegel.de, 06.07.2016 
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Tekst 2   

 
 
 
Zwölfjährige läuft einen Halbmarathon 
 
Selbst der ursprüngliche Plan von Lee Adianez Rodriguez klingt 
in den Ohren vieler Altersgenossen ziemlich ambitioniert: 5 000 
Meter wollte die Zwölfjährige bei der Rochester Regional Health 
Flower City Challenge im US-Bundesstaat New York laufen. 
Stattdessen wurden es rund 21 Kilometer. 
 
Zu dem enormen Umweg bei dem Wettbewerb am Sonntag war es 
gekommen, weil Rodriguez versehentlich falsch abgebogen war. 
Während des Laufs war sie unbeabsichtigt auf die Strecke für den 
Halbmarathon geraten. Der umfasst nicht 3,1 Meilen, sondern 13,1 – 
umgerechnet sind das 21,0975 Kilometer. Wie Medien berichten, war 
das Mädchen beim Beginn des Halbmarathons davon ausgegangen, 
zu spät an der Startlinie angekommen zu sein und schloss sich daher 
spontan den gerade loslaufenden Läufern für die 21-Kilometer-
Distanz an. Als sie ihren Fehler bemerkt habe, habe sie sich zum 
Weitermachen entschieden, sagte Rodriguez nach dem Lauf. Die 
Mutter machte sich zwar Sorgen, als ihre Tochter nicht unter den 
Zieleinläufern des Fünfkilometerlaufs war, doch am Ende des Tages 
konnte sie stolz sein: Lee Adianez Rodriguez absolvierte den 
Halbmarathon in gut zwei Stunden und 43 Minuten. 
 
 naar: www.spiegel.de, 27.04.2016 
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Minishetty Gijs im Showgeschäft ein „Großer“  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Klein – aber ganz schön groß im Geschäft – ist Minishetty Gijs, der die 
Herzen des Publikums im Sturm erobert hat. Nur 85 Zentimeter groß, 
gerade mal acht Jahre alt – aber im Showgeschäft schon ein „alter Hase“. 
Schon als Fohlen kam Gijs zu seiner Besitzerin Maja Hegge, die schnell 
erkannte, dass es sich um ein lernwilliges und neugieriges Pony handelt. 
Seitdem feilen die beiden an ihren Zirkuslektionen. „Ich durfte damals 
verletzungsbedingt ein halbes Jahr lang nicht aufs Pferd“, erinnert sich die 
18-Jährige, die aber dennoch nicht auf die Arbeit mit ihrem Pony 
verzichtete.  
 
(2) Da sie bereits als Kind fasziniert war von Pferdedressurnummern im 
Zirkus, wagte sie selbst den Versuch. „Ich habe angefangen, mit Gijs 
kleine Kunststücke einzustudieren“, erzählt Maja. Schnell merkte sie, dass 
ihr Minishetty durchaus Spaß daran hatte. „Er hat gut mitgemacht.“ So 
entwickelte das Duo einen Mix aus Dressur und Zirkuslektionen. Anfangs 
war es für Maja ein Hobby, das nebenbei lief. „Ich habe mir damals nicht 
vorstellen können, dass daraus mal etwas Größeres werden könnte“, 
verrät sie. „Ich hatte keine Vorstellung, dass es so umfangreich werden 
würde.“  
 
(3) Doch genauso kam es, und seit Frühjahr 2014 treten Gijs und Maja 
nun gemeinsam auf. Feste Choreografien studieren sie nicht ein, es bleibt 
alles Freestyle. Zwar gibt Maja die Richtung vor, „wenn ich aber merke, 
dass Gijs beispielsweise mit seinen Gedanken woanders ist, muss ich 
auch mal umstellen.“ Ein hohes Maß an    6    ist also sehr wichtig. „Wir 
versuchen uns weiterzuentwickeln und haben somit nie ausgelernt“, sagt 
die junge Frau mit dem großen Herz für Pferde.  
 
 naar: Niederrhein Nachrichten, 10.09.2016 
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Das Dorf ohne Väter  
 
Wenn sich Willreina Del Rosario (8) mit ihrem Papa unterhalten möchte, 
muss sie immer erst einmal den Computer anschalten. Und sich oft auch 
den Wecker stellen.  
 
(1) Wenn man alle Tage zusammenzählt, an denen Willreina ihren Vater 
persönlich gesehen hat, kommen vielleicht nicht mal drei Jahre zusammen. 
Willreinas Vater Ernesto ist Seefahrer. Als Willreina sich per Skype mit ihm 
unterhält, liegt sein Schiff „Santa Elena“ gerade im Hamburger Hafen, 
abfahrbereit, um nach Brasilien aufzubrechen.  
 
(2) Sehr viele Menschen von den Philippinen arbeiten auf See, mehr als  
700 000. Kaum ein Containerschiff könnte Waren um die Welt transportieren, 
wenn es die Philippiner an Bord nicht gäbe. Auf den Kreuzfahrtschiffen ist jedes 
dritte Besatzungsmitglied von den Philippinen. Sie bedienen die Gäste oder 
reinigen die Kabinen.  
 
(3) Der Vater verdient als Schiffsgehilfe, der für die Seile und den Anker auf der 
„Santa Elena“ verantwortlich ist, umgerechnet mehr als 700 Euro im Monat. Das 
ist für deutsche Verhältnisse wenig, aber auf den Philippinen dreimal mehr als 
normal. Willreinas Familie gilt dort als wohlhabend.  
 
(4) Das Mädchen findet es nicht schlimm, dass sein Vater so gut wie nie da ist. 
Willreina kennt es ja nicht anders. „Er macht es für uns“, sagt sie. Sie wohnt mit 
ihrer Mutter in Seamen’s Village, einem kleinen Dorf, eineinhalb Stunden südlich 
von der philippinischen Hauptstadt Manila entfernt. Hier leben nur 
Familienangehörige von Seeleuten.  

 

(5) Für philippinische Verhältnisse wohnen sie luxuriös. Die Del Rosarios 
besitzen ein Einfamilienhaus, Willreina hat ein eigenes Kinderzimmer mit vielen 
Spielsachen, ein großer Geländewagen steht vor der Tür und die Schulgebühr für 
die Privatschule kann die Familie leicht bezahlen – und die Ausbildung ist gut: 
Willreina spricht mit ihren acht Jahren schon so gut Englisch, dass sie ihre 
Mutter immer korrigiert, wenn die etwas falsch sagt.  
 
(6) Willreina weiß, dass ihr Vater große Opfer für die Familie bringt. Denn er 
würde seine Tochter auch gern öfter sehen. Und die Mutter ist fast immer allein, 
auch das macht Willreina traurig. Deshalb will sie später einmal Zollbeamtin 
werden, um genügend Geld zu verdienen: „Damit ich Mama viele Ringe und 
Ketten schenken kann.“ 
 
 naar: Dein Spiegel, 06.2014 
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Urlaubstipps:  
Darauf sollte man achten! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            : 
(1) Verschließen Sie Fenster und Türen, lassen Sie wenn möglich per 
Zeitschaltuhr zu verschiedenen Zeiten Licht brennen, bitten Sie Freunde, nach 
dem Rechten zu schauen und den Briefkasten zu leeren. 
  
                            : 
(2) Erkundigen Sie sich beim Hausarzt über notwendige Impfungen, bedenken 
Sie eventuelle Vorlaufzeiten und nehmen Sie den Impfpass mit! 
 
                            : 
(3) Mittel gegen Durchfall, Fieber, Schmerzen, Übelkeit, Magenbeschwerden, 
Verstopfung, Erkältung, allergische Reaktionen, Augenbeschwerden, 
Verstauchungen, Verletzungen, sowie Wunddesinfektionsmittel und 
insektenabweisende Mittel. 
 
                            : 
(4) Ein Verbandspäckchen, eine Kompresse, Pflaster, Vinylhandschuhe und 
Rettungsdecke. Gute Basis-Erste-Hilfe-Sets gibt es ab ca. 12 €. 
 
                            : 
(5) „Koch es, schäl es oder vergiss es.“ Essen Sie kein rohes Fleisch oder 
ungekochte Meeresfrüchte. Leitungswasser sollten Sie abkochen. Vorsicht bei 
Eiswürfeln in Getränken! 
 
 naar: mobil.deutschebahn.com, augustus 2016 
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Etwas Schokolade schadet nicht, sie kann sogar gesund 
sein 
 
Das werden viele Kinder und Erwachsene gern hören: Schokolade ist 
gesund, zumindest wenn man sie in Maßen isst. Das sagt ein 
Ernährungsexperte. „Viele haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie zu 
Schokolade greifen“, sagt Thomas Seidel. Doch das muss nicht sein. 
Wenn die Süßigkeit in Maßen genossen wird, ist sie sogar gesund, so der 
Ernährungsfachmann der Kaufmännischen Krankenkasse. Wissen-
schaftler haben das untersucht. 

 
Der Untersuchung nach kann 
Schokolade das Risiko senken, 
einen Schlaganfall oder 
Herzerkrankungen zu kriegen.  
Auch unser Gehirn arbeitet mitunter 
besser. Allerdings dürfen wir es 
nicht übertreiben. Wer zum  
Beispiel eine 100 Gramm schwere 
Tafel Vollmilchschokolade 
verdrückt, nimmt gut 500 

Kilokalorien zu sich. Auf Dauer kann das dick machen und dem Körper 
schaden. Daher rät der Fachmann, nur kleine Mengen zu essen. 
Entscheidend ist neben der Menge auch die Art der Schokolade. 
Bitterschokolade beispielsweise enthält kaum oder keine Milch, wenig 
Zucker und den höchsten Anteil an Kakaomasse. Zudem sind 
verschiedene Stoffe drin, die dem Körper nutzen. Allerdings macht 
Bitterschokolade nicht weniger dick als Vollmilchschokolade. 
 
 naar: www.news4kids.de, 24.11.2015 
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Wer Online-Games spielt, hat bessere Schulnoten 
 
Wie wirkt sich der Internet-Konsum auf die Schulnoten aus? Wissen-
schaftler wollten es wissen und haben Schulergebnisse und Online-
Verhalten von mehr als 12 000 15-Jährigen analysiert. 
 
(1) Die Studie zeigt, dass die oft so 
kritisierten Online-Videospiele einen 
positiven Einfluss auf den Schulerfolg 
haben. Wer regelmäßig spielt, hat im 
Schnitt bessere Noten als die 
Mitschüler, die nicht spielen. Und das 
sowohl im Bereich Mathematik als auch 
in den Naturwissenschaften und sogar 
beim Lesen. Wer täglich spielt, erreichte 
bei den Rechenaufgaben 15 Punkte mehr als der Durchschnitt der 
Schüler, im Bereich Naturwissenschaften sind es sogar 17 Punkte. Laut 
Studienleiter Alberto Rosso schärfen die jugendlichen Gamer bestimmte 
geistige Fähigkeiten: „Um im Online-Spiel ins nächste Level zu kommen, 
greift man auf das Wissen und die Fähigkeiten zurück, die man sich 
tagsüber im Unterricht angeeignet hat“. 
 
(2) Ganz anders sieht es allerdings bei Schülern aus, die häufig soziale 
Medien wie Facebook oder Chat-Programme nutzen. Hier haben die 
Wissenschaftler einen negativen Zusammenhang zum Schulerfolg 
gefunden. Teenager, die jeden Tag Nachrichten schreiben, waren im 
Bereich Mathematik im Schnitt 20 Punkte schlechter als Schüler, die 
soziale Medien meiden. Hier ist allerdings nicht ganz klar, was Ursache 
und was Wirkung ist, so Rosso: „Wer stundenlang Katzenvideos postet 
oder sich mit der Freundin bei Whatsapp schreibt, hat einerseits weniger 
Zeit für Hausaufgaben. Andererseits ist es aber auch möglich, dass 
gerade die weniger guten Schüler Sozialkontakte mit anderen pflegen.“ 
 
(3) Sollten Eltern also jetzt dem Sohn oder der Tochter den Facebook-
Account sperren und den Nachwuchs „World of Warcraft“ spielen lassen? 
So einfach ist die Sache laut Studienleiter Alberto Rosso auch wieder 
nicht. Das Internet-Verhalten ist schließlich nur einer von vielen Faktoren. 
So wirkt sich zum Beispiel das Schwänzen von Unterricht sehr viel stärker 
auf die Noten aus. 
 
(4) „Lehrer sollten sich aber überlegen, ob sie nicht beliebte Videospiele 
stärker in den Unterricht einbinden können – vorausgesetzt, diese sind 
nicht gewalttätig“, empfiehlt Rosso. Soziale Netzwerke wie Facebook 
könnten von den Schulen hingegen stärker genutzt werden, um auch 
schwächere Schüler zur Beteiligung am Unterricht zu ermutigen. 
 
 naar: sueddeutsche.de, 08.08.2016 
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Made in Germany: Fanta 
 
Die gelbe Limonade ist heute eines der beliebtesten Erfrischungsgetränke 
in Deutschland. Dabei war sie zuerst nur eine Notlösung. 
 
(1) Bereits 1929 entstand die erste Abfüllanlage für Coca-Cola-Flaschen in 
Deutschland. Das Getränk aus den USA wurde schnell zum Verkaufsschlager. 
Doch als die Inhaltsstoffe während des Zweiten Weltkrieges in Deutschland nicht 
mehr geliefert werden durften, dachte man hier über Alternativen nach. So 
entwickelte der Chefchemiker ein Ersatzprodukt mit verfügbaren Zutaten: Molke 
– die bei der Quark- und Käseproduktion entsteht – und Apfelfruchtfleisch. Die 
Rezeptur von damals hat geschmacklich mit dem heute bekannten Getränk nur 
wenig gemein. Der Name Fanta entstand als Kurzform des Wortes „fantastisch“. 
 
(2) Nach dem Krieg wurde Fanta weiterhin angeboten. Der große Durchbruch 
gelang schließlich Mitte der 1950er Jahre in Italien. Ein Flaschenabfüller von 
Coca-Cola in Neapel hatte unter Verwendung lokaler Zutaten eine neue „Fanta 
Orange“ entwickelt. Die Firmenbosse in Amerika waren davon so begeistert, 
dass sie die Orangenlimonade weltweit vermarkteten. Unter der Bezeichnung 
„Fanta klar“ kam die Rezeptur 1959 auch in den bundesdeutschen Handel, ab 
1964 ersetzte die bis heute bekannte trübe Orangenlimonade die klassische 
Molke-Fanta.  
 
(3) Mittlerweile wird Fanta auf der ganzen Welt täglich mehr als 130 Millionen 
Mal konsumiert. Das Getränk „Made in Germany“ gibt es in fast 200 Ländern. 
Dabei wird es dem regionalen Geschmack angepasst: In einem Land schmeckt 
Fanta süßer, in einem anderen ist sie fruchtiger oder hat weniger Kohlensäure. 
Weltweit existieren mehr als 100 unterschiedliche Geschmacksrichtungen. 1984 
wurde in den USA mit der „Diet Fanta“ die erste kalorienreduzierte Variante 
eingeführt.  
 
(4) Zum Jubiläum kam vor einigen Wochen eine 
„Fanta Klassik“ auf den Markt. Ihre Rezeptur ist 
angelehnt an das Originalrezept von 1940 und sie 
wird in einer traditionellen Ringflasche verkauft. 
Begleitet wurden die Fanta-Feiern von einem 
Werbespot der Coca-Cola Company: „Diese deutsche 
Ikone wird 75 Jahre alt und um das zu feiern, bringen 
wir das Gefühl der guten alten Zeit zurück“.  
 
 naar: Badische Zeitung, 29.05.2015 
 
 

  

Pagina: 167Voor 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).



 

 
 
 GT-0063-a-18-1-b 10 / 15 lees verder ►►►

Tekst 9 

 
 
 
Unbekanntes Strandobjekt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein Surren über den Köpfen der Badegäste. Was da fliegt, klingt wie 
ein überdimensionales Insekt und sieht auch ein wenig so aus. Es 
wirkt irgendwie unheimlich. Doch der Fremdkörper im Urlaubsidyll 
soll Leben retten. Die Drohnen werfen Schwimmringe oder Bojen 
über Menschen in Seenot ab. Ihr Vorteil: Sie müssen sich nicht erst 
durch Wellen kämpfen, um einem Ertrinkenden zu Hilfe zu eilen. 
Auch im französischen Biscarrosse kreisen seit Kurzem die Ufo-
ähnlichen Geräte. Vor deren Anschaffung starteten die 
Verantwortlichen einen Wettbewerb: Drohnen gegen zwei 
Rettungsschwimmer, einer davon auf einem Jet-Ski. Die Drohne 
war deutlich schneller und entschied das Kräftemessen klar für sich. 
Trotzdem sind Drohnen kein Ersatz für menschliche Retter: Sie 
können niemanden wiederbeleben. Und sie können auch keine 
beruhigenden Worte sprechen. 
 
 naar: Apothekenumschau, 01.09.2016 
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Die Draisinen rollen wieder … 
 
Tag für Tag Spaß auf der Schiene  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie rollen wieder, die Draisinen zwischen Kleve, Kranenburg und Groesbeek!  
Bis zum 31. Oktober kann man den Spaß auf der Schiene dann wieder täglich 
erleben.  
 
Eine neue Thementour bereichert in diesem Jahr das Programm: am Freitag, den 
24. Juni gibt es eine Abendfahrt mit Grillen! Los geht’s um 18.30 Uhr in Kleve 
und während die Gäste die Fahrt in den Sonnenuntergang genießen, wird in 
Kranenburg bereits der Grill angeheizt. Nach Grillwürstchen und kühlem Getränk 
geht es zurück nach Kleve. Darüber hinaus dürfen sich die Kinder auf 
Märchentouren in den Sommerferien freuen und am 31. Oktober gibt es wieder 
die einzigartige Halloween-Tour!  
 
Für Gruppen wird eine große Auswahl an Tagespauschalen angeboten, bei 
denen die Draisinenfahrt unter anderem mit Bauerngolf, Stadtführung, Segway 
oder Geccomobil kombiniert wird. Senioren ab 65 Jahren erhalten mittwochs 
50% Ermäßigung und am Donnerstag fährt bei Familien das zweite Kind gratis 
mit.  
 
Im letzten Jahr durfte die Grenzland-Draisine rund 28 000 Gäste begrüßen, fast 
die Hälfte kommt auf Empfehlung von Freunden und Bekannten, der Anteil der 
Niederländer beträgt 25%. Über 3 500 Besucher buchten eine der 
Pauschalangebote, bei denen Bauerngolf und Grillen besonders beliebt waren.  
 
Eine rechtzeitige Buchung unter Tel.: 02826/9179900 oder per E-Mail an 
info@grenzland-draisine.eu wird empfohlen. Weitere Informationen gibt es 
außerdem auf www.grenzland-draisine.eu und auf der Facebookseite 
www.facebook.com/grenzlanddraisine.  
 
 naar: Klever Wochenblatt, 26.03.2016 
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Ich brauche die Musik 
 

(1) Ihre Leidenschaft entdeckte die 21-jährige Sängerin 
Amy Jane im Alter von ungefähr zehn Jahren. Im Keller 
ihres Elternhauses unternahm sie ihre ersten 
Gesangsversuche mit einer Karaoke-Maschine. Einige 
Jahre später nahm sie an einem Casting teil, bei dem sie 
unter den ersten Sieben landete. „Da habe ich begriffen, 
dass die Musik mir nicht nur viel Spaß macht, sondern 
dass ich auch etwas mit ihr erreichen kann“.  
 
(2) Sie unterschrieb ihren ersten Künstlervertrag und 
arbeitete an eigenen Songs. Doch wer im Musikgeschäft 
Erfolg haben will, muss viel investieren – vor allem Zeit. 

Genau da lag für Amy Jane das Problem. „Dadurch, dass ich so viel für die Musik 
unterwegs war, verpasste ich manchmal wochenlang den Unterricht.“ Um den 
Anschluss nicht zu verlieren und so ihr Abitur nicht zu gefährden, nahm sie sich eine 
halbjährige Auszeit, die sie nach dem Abitur um ein weiteres Jahr verlängerte. 
 
(3) Die Pause hat ihr offensichtlich gut getan. Die Freude an der Musik ist zurück. „Ich 
habe im vergangenen Jahr gemerkt, dass ich die Musik wieder brauche“, sagt Amy.  
In den vergangenen Wochen war sie schon wieder sehr häufig im Studio. „Ich bin 
selbst überrascht, wie schnell es so viel geworden ist“, gibt Amy zu. Deutlich weniger 
Zeit hat sie zuletzt in ihrem Proben- und Aufnahmeraum verbracht. Hier schreibt sie 
ihre Songtexte, manchmal drei an einem Abend. „Bis der Song dann wirklich fertig ist, 
vergeht noch einige Zeit.“  
 
(4) Die Inspiration für ihre Texte nimmt sie von Schicksalsschlägen oder anderen 
Momenten, die sie bewegt haben. „Mit der Musik kann ich mich selbst ausleben“, sagt 
die junge Sängerin und verrät mit einem Augenzwinkern: „Manchmal sind die 
Geschichten, die ich erzähle, aber auch einfach nur fiktiv, bloß Nonsens.“ Die Songs, 
die sie verfasst, beschreibt sie als meist sehr düster und kraftvoll.  
 
(5) Derzeit als Singer/Songwriter unterwegs, will Amy Jane nicht allein auf dieses 
Pferd setzen. „Ich möchte mir verschiedene Optionen offenhalten, um im 
Musikbusiness Fuß zu fassen, wenn es auf der Bühne nicht klappen sollte.“ So plant 
sie, in näherer Zukunft ein Studium zu beginnen. „Ich könnte mir vorstellen, als 
Managerin meine Erfahrungen an junge Talente weiterzugeben.“ Als Songwriterin 
schreibt sie schon jetzt Texte für andere Künstler. Wie es auch weitergehen mag – 
eines ist ihr besonders wichtig: „Ich will mir die Leidenschaft für die Musik bewahren.“  
 
 naar: Niederrhein Nachrichten, 30.07.2016 
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Eine Häsin aus Hollywood   
 
(1) Häsin Judy und Fuchs Nick sind 
Figuren im neuen Disney-Film 
„Zoomania“. Der spielt in einer Stadt, in 
der alle Tiere friedlich miteinander 
leben. Doch plötzlich werden einige von 
ihnen entführt. Dieses    32    will die 
Häsin Judy aufklären. Sie hat gerade 
ihre Ausbildung zur Polizistin 
abgeschlossen, ist ehrgeizig und ziemlich ungeduldig.  
 
(2) Natürlich ist keins der Tiere echt, und hinter den Figuren stecken auch 
keine Schauspieler in Kostümen. „Zoomania“ ist ein Animationsfilm. Alles, 
was man sieht, stammt aus dem Rechner. Die Stimmen der Tiere werden 
zwar von Schauspielern gesprochen. Aber wie Judy steht und mit den 
Augen rollt, wie sie unruhig mit den Pfoten trommelt – all das wurde 
programmiert.  
 
(3) Die Leute, die das machen, heißen Animatoren. Für Judy war die 
Animatorin Kira Lehtomaki zuständig. Monate hat sie damit verbracht, 
sich jede einzelne Bewegung von Judy zu überlegen und am Computer zu 
bauen. Andere Animatoren haben ihr dabei geholfen. Für „Zoomania“ 
sollten sie die Tiere so programmieren, dass sie sich möglichst natürlich 
bewegen. Zwar gehen die Tiere in dem Film aufrecht wie Menschen. Aber 
eine Häsin wie Judy soll sich schnell und unruhig bewegen, ein Fuchs 
schleichend, ein Faultier langsam. Kira Lehtomaki hat deshalb sogar Tiere 
in Afrika beobachtet. Um Judy zu entwickeln, konnte sie allerdings auch 
Hasen zu Hause betrachten.   
 
(4) Um ein Gefühl für Judy zu bekommen, hat sich die Animatorin auch 
die Stimme der Schauspielerin Jennifer Goodman angehört, die im 
englischen Originalfilm die Judy spricht. In der Stimme steckt viel von der 
Persönlichkeit einer Figur und das machte es leichter für Kira Lehtomaki, 
sie mit Leben zu füllen.  
 
(5) Kira Lehtomaki konnte aber unmöglich alle Szenen selbst animieren, 
in denen Judy vorkommt. Das dauert einfach zu lange: Ein Animator 
schafft nur etwa drei Sekunden Film pro Woche. Deshalb hat Kira 
Lehtomaki in einem Heft aufgeschrieben, was für Judy wichtig ist. Alle 
Animatoren mussten sich daran halten.  
 
 naar: Die Zeit LEO, maart/april 2016 
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Tekst 13   

 
 
 
Stadt ordnet Parkverbot in Wohnstraße an 
 
Schauplatz ist die ruhige Waldstraße in Paderborn: 20 Anwohner, 
Wiesen. Ab und zu fährt ein Auto. Ausgerechnet hier hat die Stadt 
Paderborn jetzt mit Schildern absolutes Parkverbot angeordnet. 
Laut der Anwohner ein Racheakt!  
Denn die Anwohner sind bei der Stadt als unbequem bekannt. 
Einmal stoppten sie per Verwaltungsklage den Bau einer 
Biogasanlage, einmal wehrten sie sich erfolgreich gegen eine 
Umleitung einer Straße. „Das ist eine Retourkutsche“, ist Jörg Vogt 
(43) sicher. 
Die Stadt aber sagt: „Das Parkverbot ist wichtig für die Sicherheit 
von Fußgängern.“ Anwalt Dr. Rudolf Wansleben: „Ich kann da keine 
Gefahr erkennen.“ Die Kosten für die Schilder (über 2.000 Euro) 
trägt übrigens der Steuerzahler… 
 
 naar: Bild, 24.07.2013 
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Tekst 14  

 
 
 
Zu Hause die Welt entdecken 
 
„Ich freue mich sehr, mehr über die Kultur Deutschlands zu 
erfahren, meine Sprachkenntnisse verbessern zu können und neue 
Freundschaften zu schließen“, sagt der 16-jährige Bruno aus 
Brasilien zu seinem Schüleraustausch. Damit Brunos Traum vom 
Auslandsjahr in Deutschland noch wahr werden kann, sucht die 
gemeinnützige Organisation AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. 
für ihn aktuell noch dringend eine Gastfamilie – für die ersten sechs 
bis acht Wochen oder für einen längeren Zeitraum.  
 
Wie Bruno geht es rund 50 weiteren Jugendlichen aus aller Welt, 
die Ende September für ein Schul(halb)jahr anreisen. Von dem 
interkulturellen Austausch profitieren Jugendliche und Gastfamilie 
gleichermaßen. Andere Bräuche oder unbekannte Essgewohnheiten 
– jeden Tag gibt es Neues zu entdecken und oft entstehen durch die 
gemeinsame Zeit lebenslange Freundschaften.  
 
Gastfamilie werden kann fast jeder: ob jung oder alt, alleinstehend 
oder alleinerziehend, mit oder ohne Kinder oder 
gleichgeschlechtliche Paare. Wichtig sind ein freies Bett, ein großes 
Herz und Interesse an einer anderen Kultur. AFS bereitet 
Gastkinder und -eltern optimal auf die kommende Zeit vor und ist 
während des Aufenthalts ein verlässlicher Ansprechpartner. Wer 
Interesse hat, Bruno oder ein anderes Gastkind bei sich 
aufzunehmen, kann sich informieren unter: 
www.afs.de/gastfamiliewerden oder 040-399222-90. 
 
 naar: Niederrhein Nachrichten, 15.09.2016 
 
 
 
 
 

 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2018 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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  Ausgerechnet in Deutsch null Punkte 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2  Zwölfjährige läuft einen Halbmarathon 

 
 2 A B C D 

 
 

Tekst 3  Minishetty Gijs im Showgeschäft ein „Großer“  

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 

Tekst 4  Das Dorf ohne Väter 

 
 7 A B C 

 
 8 A B C D 

 
 9  ..................................................................................................................  

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C D 

 
 12 A B C 

 
 13  ..................................................................................................................  
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5  Urlaubstipps 

 
 14  

alinea letter

1  

2  

3  

4  

5  

 
 

Tekst 6  Etwas Schokolade schadet nicht, sie kann sogar 
                    gesund sein 

 
 15  ..................................................................................................................  

 
 16 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
 

Tekst 7  Wer Online-Games spielt, hat bessere Schulnoten 

 
 17 A B C 

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C 

 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Tekst 8  Made in Germany: Fanta  

 
 21  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
 

Tekst 9  Unbekanntes Strandobjekt 

 
 25 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
 

Tekst 10  Die Draisinen rollen wieder … 

 
 26  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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Tekst 11  Ich brauche die Musik 

 
 27  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 28 A B C 

 
 29 A B C D 

 
 30 A B C D 

 
 31 A B C D 

 
 

Tekst 12  Eine Häsin aus Hollywood 

 
 32 A B C D 

 
 33 A B C 

 
 34 A B C D 

 
 35 A B C  

 
 36 A B C D 

 
 37  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 13  Stadt ordnet Parkverbot in Wohnstraße an 

 
 38 A B C D 

 
 

Tekst 14  Zu Hause die Welt entdecken 

 
 39 A B C D 

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

Pagina: 178Voor 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).



GT-0063-a-18-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2018 
 
 
 

 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 2
maandag 18 juni
13.30 - 15.30 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  Bei uns können Sie Lego mieten! 

 
2p 1 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 De firma Bauduu werd pas echt succesvol nadat de eigenaren tv-

reclame hadden gemaakt. 
2 De eigenaren zijn door hun zoon op het idee voor hun bedrijf 

gekomen. 
3 Als een huurder Lego-stenen kwijtraakt, wordt hem dat in rekening 

gebracht. 
4 Ingeleverde Lego-stenen worden gereinigd voordat zij opnieuw 

worden uitgeleend. 
 
 

Tekst 2  Deutschlands smartester Parkplatz 

 
1p 2 Michael Hinrichs heeft een paardentrailer in een parkeervak geplaatst om 

zijn auto in te parkeren. 
Dat mag volgens de wet onder één voorwaarde. 
 Schrijf de eerste twee Duitse woorden op van de zin waarin die 

voorwaarde staat. 
 
 

Tekst 3  Beruf Tierpfleger 

 
1p 3 Aus welchem Grund arbeitet Hannah lieber im Wildpark als im 

Tierschutzverein? (Absatz 1) 
A Im Tierschutzverein bekam sie immer nur einen Jahresvertrag. 
B Im Tierschutzverein war ihr die Verantwortung zu groß. 
C Im Wildpark gibt es mehr Fortbildungsmöglichkeiten. 
D Im Wildpark ist sie mehr mit praktischen Sachen beschäftigt.   
  

1p 4 „für die man übrigens nicht allzu empfindlich sein sollte“ (Absatz 2) 
Wieso nicht? 
A Die Arbeit findet unter allen Wetterbedingungen draußen statt. 
B Die Arbeit ist körperlich sehr schwer. 
C Man muss den Umgang mit Tierleichen ertragen. 
D Man muss manchmal kranke Tiere per Hand ernähren.  
 

1p 5 Wat vindt Hannah het mooiste onderdeel van haar werk? (alinea 2) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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1p 6 Welche Aussage stimmt mit dem 3. Absatz überein? 
A Hannah findet Besucher bei ihrer Arbeit manchmal lästig. 
B Hannah führt ab und zu Besuchergruppen durch den Wildpark. 
C Hannah lässt Besucher manchmal selber füttern. 
D Hannah mag den Umgang mit Besuchern. 
  

1p 7 Welche Überschrift passt zum 4. Absatz? 
A Aus negativen Erfahrungen kann man nur lernen 
B Ein neuer Beruf für Hannah 
C Noch Ausbildungsstellen zum Tierpfleger verfügbar 
D Worauf es ankommt und womit man rechnen muss  
 
 

Tekst 4  „Schluss mit schüchtern!“ 

 
1p 8 Welche Aussage über DJ Kygo stimmt mit dem 1. Absatz überein? 

A Er fühlt sich durch die vielen Auftritte manchmal unter Druck gesetzt. 
B Er ist erleichtert, dass er endlich Erfolge feiern kann. 
C Er ist über seinen Erfolg positiv erstaunt. 
D Er sieht den Erfolg als eine Bestätigung seines musikalischen Talents.

  
1p 9 Was geht aus dem 2. Absatz über DJ Kygo hervor? 

A Anfangs gefiel seine Musik längst nicht jedem. 
B Er gab seine Ausbildung zugunsten der Musik auf. 
C Er rechnete schon als Teenager damit, mit Musik sein Geld verdienen 

zu können.  
D Viele Leute hatten ihn angespornt, seine Musik zu veröffentlichen.  
  

1p 10 Welche Umschreibung trifft dem 3. Absatz nach auf Kygos Eltern zu? 
A Akzeptanz und Verwunderung 
B Ärger und Kummer 
C Besorgnis und Hoffnung  
 

1p 11 Welchen Tipp enthält der 4. Absatz? 
A Arbeite zuerst an deinem Selbstvertrauen und vermeide angstvolle 

Situationen! 
B Bleibe, wie du bist!  
C Mache gerade das, wovor du Angst hast! 
D Sorge dafür, dass du in angstvollen Situationen nicht alleine bist! 
E Sprich mit anderen Leuten über deine Ängste!   
 

1p 12 “Dass er … hier verrät!” (inleiding) 
 In welke alinea legt DJ Kygo uit, waarom hij dat niet voor mogelijk 

hield? 
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Tekst 5  Unwetter: Schulkinder sitzen fest 

 
2p 13 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 De gemeente Rottal-Inn werd getroffen door zware sneeuwstormen. 
2 Vrachtwagenchauffeurs klommen op het dak van hun voertuig om 

veilig te zijn voor het hoge water. 
3 250 schoolkinderen konden niet naar huis, ze werden gered door 

helikopters. 
4 20 kinderen zaten vast op een boot, zij werden door de brandweer 

gered. 
 
 

Tekst 6  Was tun, wenn ich im Supermarkt Geld sparen will? 

 
3p 14 In de tekst worden vijf tips gegeven om geld te besparen bij het 

boodschappen doen. 
 Schrijf achter de nummers 1 tot en met 5 in de uitwerkbijlage telkens 

de letter van de bijbehorende titel. 
Kies daarbij uit: 
a Aktionsware 
b Kundenkarte 
c Zeit ist Geld 
d Haltbarkeitsdatum 
e Mini-Ware 
f Verpackungstrick  
g Kostprobe 
 
Let op: elke titel mag maar één keer worden gebruikt en er blijven twee 
titels over. 
 
 

Tekst 7  Faust machen und durchatmen 

 
1p 15 Wie verhält sich der 1. Absatz zur Einleitung? 

A als Beispiel 
B als Erklärung 
C als Lösung 
D als Zusammenfassung  
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1p 16 Welche Aussage über Streit unter Geschwistern passt am besten zum 2. 
Absatz? 
A bei Mädchen stärker als bei Jungen 
B ganz normal 
C je jünger desto heftiger 
D mit professioneller Therapie gut in den Griff zu bekommen 
  

1p 17 „Geschwister streiten … die Expertin.“ (Absatz 3) 
Wie schließt dieser Satz an den vorhergehenden Satz an? 
A mit einem Gegensatz 
B mit einer Erklärung 
C mit einer Wiederholung 
  

1p 18 Warum wohl streiten Lena und Daniel sich weniger als früher? (Absatz 4) 
A Freunde haben auf sie eingeredet. 
B Ihre Eltern haben Maßnahmen getroffen. 
C Sie verbringen weniger Zeit miteinander. 
  

1p 19 Mit welchem Wort aus dem 5. Absatz lässt sich der Inhalt des Absatzes 
am besten zusammenfassen? 
A „eingreifen“ 
B „schreien“ 
C „abkühlen“ 
D „sprechen“   
 

1p 20 Welcher Titel passt am besten zum 6. Absatz? 
A Beschäftigung lenkt vom Streit ab 
B Die Zeit heilt alle Wunden 
C Einander einfach ignorieren 
D In gemeinsamer Abstimmung  
 
 

Tekst 8  Topmodels in der Müslischale  

 
1p 21 “Jens Piotraschke … Sortieren dauert.” (alinea 1) 

 In welke andere alinea wordt uitgelegd wat het doel is van het 
sorteren? 

 
1p 22 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 2? 

A Aber 
B Außerdem 
C Denn  
 

1p 23 Jens vergelijkt in alinea 3 zijn werkzaamheden als foodstylist met die van 
een ander vak. 
 Met wélk ander vak? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands.
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1p 24 Warum werden Jensʼ Fotos nicht digital bearbeitet? (Absatz 3) 
A Dann wirken sie weniger echt. 
B Das dauert zu lange. 
C Das kostet zu viel Geld. 
D Jens mag das Handwerk. 
  

1p 25 Was geht aus dem 4. Absatz über Jensʼ Arbeit hervor? 
A Er arbeitet sehr präzise. 
B Er macht gleichzeitig Fotoshoots für mehrere Produkte. 
C Er wendet ständig neue Techniken an.  
 

1p 26 “Eigentlich macht er das ungern” (alinea 5) 
 Waarom zou hij het liever anders doen? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 

Tekst 9  Polizei-Einsatz in Hagen 

 
1p 27 Welk antwoord vat het artikel het best samen? 

A Een inbreker liet sleutels vallen, een egel ging ermee vandoor, de 
ingeschakelde politie stelde de sleutels in veiligheid, de inbreker wist 
te ontsnappen. 

B Een inbreker maakte te veel geluid, de politie werd ingeschakeld, de 
inbreker ontsnapte in het donker. 

C Een vrouw hoorde een putdeksel over straat schuiven, de politie werd 
erbij gehaald, een dief kon op heterdaad worden betrapt. 

D Een vrouw hoorde vreemde geluiden, ze belde de politie, de geluiden 
werden door een egel veroorzaakt.  

 
 

Tekst 10  Wie dieses Auto unsere Mobilität verändern soll 

 
1p 28 Kun je de Rasa-auto kopen? 

A Ja, bij Rasa-dealers. 
B Ja, bij de firma Riversimple. 
C Nee, het is en blijft een concept-auto. 
D Nee, je kunt hem alleen leasen.   
 

1p 29 Wat is volgens de tekst het grootste probleem bij deze auto? 
A De hoge kostprijs laat zich maar moeilijk terugverdienen. 
B Er is maar op weinig plekken brandstof voor verkrijgbaar. 
C Hij is te licht gebouwd om er veilig mee te kunnen rijden. 
D Hij lijkt erg milieuvriendelijk, maar is dat nauwelijks. 
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Tekst 11  Der Streit um eine Ampel    

 
1p 30 Was wird aus dem 1. Absatz deutlich? 

A Menschen sind sich häufig gar nicht bewusst, wie ungesund sie essen.  
B Supermärkte haben ihr Sortiment an Fertigprodukten in den letzten 

Jahren ständig erweitert. 
C Viele halten die Expertenwarnungen vor Fastfood für übertrieben. 
  

1p 31 „mehrere Politiker in ganz Europa“ (Absatz 2) 
Welches Ziel hatten sie? 
A Die Zusammenstellung von Lebensmitteln in ganz Europa 

vereinheitlichen. 
B Kunden besser informieren über Gesundheitsrisiken von 

Lebensmitteln.  
C Supermärkte dazu zwingen, ein gesünderes Sortiment anzubieten. 
D Ungesunde Fertigprodukte durch Preiserhöhungen weniger attraktiv 

machen. 
  

1p 32 Auf welches Problem weist Manon Struck-Pacyna im 3. Absatz hin? 
A Lebensmittelproduzenten laufen Gefahr, weniger zu verdienen. 
B Mehrere Ampelfarben auf einer Packung macht es für die Kunden zu 

kompliziert.  
C Nicht auf jedes Produkt muss eine Ampel, die angibt ob es gesund ist 

oder nicht. 
D Von manchen Produkten ist gar nicht bekannt, wie ungesund ihre 

Zutaten sind.   
 

1p 33 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 4? 
A aber  
B außerdem 
C darum  
 

1p 34 „Gewonnen hat vorerst die Industrie.“ (Absatz 5) 
Welche Person(en) aus dem Text vertritt/vertreten die Industrie? 
A  „Andreas Winkler“ (Absatz 4) 
B „Manon Struck-Pacyna“ (Absatz 3)  
C „mehrere Politiker in ganz Europa“ (Absatz 2) 
D „Gesundheitsexperten“ (Absatz 1)  
 

1p 35 Wie äußert sich der Verfasser im 5. Absatz zur Nährwerttabelle? 
A kritisch  
B neutral 
C positiv   
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 12  „Wir wollen weg vom Kneipen-Image“ 

 
1p 36 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 1? 

A Aber 
B Denn  
C Sogar 
D Trotzdem 
  

1p 37 „Deutschland ist in Sachen Dart noch Entwicklungsland“ (Absatz 2) 
Wie ist das gemeint? 
A Dartprofis werden in Deutschland schlechter bezahlt als im Ausland. 
B Dart ist in Deutschland noch nicht als Profisport anerkannt worden. 
C Dart ist in Deutschland noch nicht so populär als anderswo.  
D In Deutschland werden die meisten Dartpfeile entworfen.  
  

3p 38 “Wir wollen weg vom Kneipen-Image” (titel) 
 Op welke drie manieren kan dat bereikt worden volgens Herbert 

Creon? (alinea 3)  
 

1p 39 Wieso ist es laut Herbert Creon schwierig, Jugendliche für den Dartsport 
zu gewinnen? (Absatz 3) 
A Eltern finden die Umgebung, in der Dart meist gespielt wird, 

ungeeignet für ihre Kinder.  
B Es gibt zu wenig Dartvereine, die Jugendliche für den Sport begeistern 

könnten. 
C Für den Sport muss viel gereist werden und Jugendliche sind noch 

nicht so mobil. 
D Jugendliche betrachten Dart eher als einen Sport für ältere Leute.  
 
 

Tekst 13  Noch versprühen die Racker nur Charme… 

 
1p 40 Wat kunnen “die Racker” nu nog niet volgens de tekst? 

 

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. 

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 

 
 
 
Bei uns können Sie Lego mieten! 
 
Lea-Maria (31) und Patrick (38) 
Zimmermann aus Castrop-Rauxel  
haben sich mit ihrem Startup-
Unternehmen „Bauduu“ selbständig 
gemacht. Ihr Geschäft: ein 
Legostein-Verleih. Gestern stellten 
sie ihre Firma in einer 
Fernsehsendung vor. Den 
Grundstein für das Unternehmen 
legt Sohn Tizian (6). Papa Patrick Zimmermann erklärt: „Alle Eltern 
kennen das: 80 Prozent des gekauften Spielzeugs liegt nach kurzer 
Zeit nur noch in der Ecke. Das war uns auf die Dauer zu teuer. Da 
sind wir auf die Idee mit dem Lego-Verleih gekommen.“ 
So funktioniert es: Auf der Firmen-Homepage kann der Kunde 
zwischen drei verschiedenen Paketen (Starter, Profi, Premium) 
wählen. Kosten: 9,95 bis 29,95 Euro pro Monat, Versand inklusive. 
Auch eine Flatrate (stets nachbestellen, so oft man will) wird für fünf 
Euro angeboten. Eine Bauteile-Versicherung, falls mal ein Klötzchen 
verlorengeht, ist schon inklusive. 145 unterschiedliche Lego-Modelle 
stehen zur Auswahl. Nach dem Verleih werden die Legosteine 
desinfiziert – in einer handelsüblichen Waschmaschine. Lea-Maria: 
„Wir waschen bei 30 Grad mit Desinfektionslösung und 
Colorwaschmittel.“ 
Inzwischen hat die Firma 350 Abonnenten, vier festangestellte 
Mitarbeiter, sechs Aushilfen – und ist wirklich steinreich: Wie viele 
Lego-Steine in dem  Ladenlokal in Castrop-Rauxel lagern, wissen 
nicht mal die Chefs.   
 
 naar: Bild, 08.07.2015 
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Tekst 2 

 
 
 
Deutschlands smartester Parkplatz 
 
Das kennt jeder in der Großstadt: Feierabend, endlich zu 
Hause – und dann weit und breit kein Parkplatz frei!  
 
Michael Hinrichs hat 
dieses Problem gelöst.  
Er hat den smartesten 
Parkplatz Deutschlands. 
Früher war der 
Veranstaltungs-Techniker 
aus Bremen-Neustadt oft 
genervt: „Gegen 16 Uhr 
ist bei mir nie etwas frei. 
Ich musste immer dreimal um den Block.“ Dann kam Hinrichs eine 
smarte Idee – er lieh sich einen Pferdetransporter. Der steht jetzt 
ständig vor dem Haus. Zum Einparken wird ein Kabel am Smart 
befestigt und Nachbarsjunge Fynn kurbelt den Kleinwagen mit 
einer Seilwinde die Rampe hoch. Passt haarscharf, bloß durch die 
Türen kommt man nicht mehr raus. Hinrichs: „Kein Problem, ich 
klettere durch die Heckklappe.“  Ist es denn überhaupt erlaubt, so 
zu parken? Jurist Jost Kärger: „Grundsätzlich darf jeder in seinen 
Anhänger laden, was er will – auch ein Auto. Der Hänger darf 
allerdings nicht länger als 14 Tage im öffentlichen Parkraum 
stehen, ohne bewegt zu werden.“ Für Smart-Parker Hinrichs kein 
Problem: „Dann schiebe ich den Hänger einfach ein paar Meter 
weiter.“ 
 
 naar: Bild, 05.10.2016   
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Tekst 3 

 
Beruf Tierpfleger 
 

(1) Hannah Borger liebt ihren Beruf. Das merkt man sofort, 
wenn sie strahlend und auch ein bisschen stolz von ihren 
Schützlingen berichtet. Die 25-Jährige ist Tierpflegerin im 
Wildpark Schwarze Berge in Hamburg und kümmert sich dort 
um die verschiedensten Tiere. Eine ganze Menge 
Verantwortung, doch Hannah meistert sie leidenschaftlich – 
schon fast sechs Jahre lang. Nach dem Abitur hat sie für ein 
Jahr im Tierschutzverein gearbeitet, doch sie sagt: „Das war 
mir alles zu theoretisch.“ So hat sie im Wildpark Schwarze 
Berge ein Praktikum und gleich anschließend die Ausbildung 
zum Tierpfleger gemacht. 

 
(2) Zu Hannahs Aufgaben gehört die Reinigung der Gehege. Außerdem kümmert sie 
sich um die Fütterung und die Futtervorbereitung, für die man übrigens nicht allzu 
empfindlich sein sollte. Da landet ja auch schon mal das eine oder andere tote Küken 
drin. Manchmal stehen auch besondere Aufgaben an, wie das Klauenschneiden bei 
den Ziegen. Ist ein Tier mal krank, muss es natürlich versorgt werden. „Und jetzt im 
Frühjahr ist es toll, wenn man zum Beispiel einer kleinen Ziege auf die Welt helfen 
kann, denn normalerweise gebären die Tiere nachts und im Verborgenen“, erzählt 
Hannah mit leuchtenden Augen. Das sind für sie die schönsten Momente bei ihrer 
Arbeit. 
 
(3) Hannah liebt es, draußen zu arbeiten und immer zu sehen, was sie am Ende 
eines harten Tages geschafft hat. Und natürlich genießt sie die kleinen, schönen 
Momente mit den Tieren. Aber genauso viel Freude macht es ihr, wenn sie einem 
interessierten Besucher etwas erklären oder zeigen kann. Die Tierpfleger haben im 
Wildpark Schwarze Berge viel Kontakt zu den Besuchern. Denn die Tierpfleger sind 
immer auch da, wo die Besucher sind – beim Füttern und zum Saubermachen „gehen 
wir da immer mitten zwischendurch“, erzählt Hannah lachend. 
 
(4) Inzwischen bildet Hannah als „alter Hase“ selbst angehende Tierpfleger aus. Sie 
weiß aus eigener Erfahrung, dass Schulabschluss und Tierliebe allein noch keinen 
guten Tierpfleger machen: „Man sollte vor allem Beobachtungsgabe und ein gewisses 
Feingefühl mitbringen. Das kann man auch in der Ausbildung nicht lernen“. Weiterhin 
wichtig sind der Wille, bei jedem Wetter draußen zu arbeiten und eine gewisse 
körperliche Belastbarkeit. Und: Es geht bei der Tierpflege nicht nur ums Streicheln. 
Man muss auch mit unangenehmen Dingen umgehen können und wirtschaftliche 
Entscheidungen mittragen, die nicht immer mit dem Wohl der Tiere einhergehen. 
 
 naar: www.geo.de 
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Tekst 4 

 
 „Schluss mit schüchtern!“ 
 
Mit seinen Songs „Stole The Show“, „Nothing Left“ und „Here For You“ 
lieferte DJ Kygo dieses Jahr gleich drei Mega-Hits ab. Klar, dass der 24-
Jährige natürlich auch auf den coolsten Festivals wie Tomorrowland oder 
Lollapalooza nicht fehlen darf! Dass er heute so chillig und selbstbewusst 
vor Tausenden Leuten auflegt, hätte er vor ein paar Jahren selbst gar nicht 
für möglich gehalten, wie er hier verrät! 
 
(1) Vor zwei Jahren kannte dich noch niemand – jetzt wirst du bei deinen 
Auftritten abgefeiert… 

Es ist einfach nur verrückt! So richtig fassen 
kann ich das noch nicht. Ich spiele Klavier, seit 
ich sechs bin, Musik war also schon immer ein 
Teil meines Lebens. Aber ich hätte nie 
gedacht, dass ich damit den Durchbruch 
schaffe. Ich habe damit überhaupt nicht 
gerechnet. 

 
(2) Wann war für dich klar, dass du DJ wirst? 
Ich habe mit 19 angefangen, Beats zu mixen und die Songs online zu stellen. Es 
war mehr ein Hobby. Irgendwann haben immer mehr Leute meine Lieder 
runtergeladen und gefeiert. Plötzlich wurde eine Plattenfirma auf mich 
aufmerksam und bot mir einen Deal an. Ich hatte damals gerade eine Lehre als 
Bankkaufmann angefangen, aber die habe ich natürlich hingeworfen! 
 
(3) Wie fanden deine Eltern das? 
Sie waren total cool damit! Sie wussten, wie wichtig mir die Musik war. Aber auch 
sie hatten nie gedacht, dass ich irgendwann vor so vielen Menschen auflege. Als 
Kind war ich nämlich extrem schüchtern, habe mich nicht mal getraut, vor 
anderen Klavier zu spielen. Ich hatte damals echt Panik, dass ich was falsch 
mache. Mir ist es total schwergefallen, neue Leute kennenzulernen oder 
überhaupt andere anzusprechen! Das hat sich aber zum Glück geändert! 
 
(4) Wie hast du das geschafft? 
Ich habe irgendwann gemerkt, dass man sich mit seiner Angst selbst blockiert. 
Wenn man sich vor etwas fürchtet, muss man es sich erst recht trauen. Je öfter 
man das macht, desto sicherer, selbstbewusster und cooler wird man dabei – 
egal, ob es jetzt darum geht, vor anderen aufzutreten oder locker mit Leuten ins 
Gespräch zu kommen! 
 
 naar: Bravo, 22.12.2015 
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Tekst 5 

 
 
 
Unwetter: Schulkinder sitzen fest  
 
In Niederbayern und Franken haben Unwetter und Dauerregen 
viele Menschen in schwierige und zum Teil gefährliche Situationen 
gebracht. Besonders im Landkreis Rottal-Inn gab es schwere 
Überschwemmungen. 
Kleinere Orte sind zum Teil überflutet. Die Feuerwehr rettete 
Menschen mit Hubschraubern von Hausdächern; LKW-Fahrer 
kletterten auf ihre Wagen, um vor dem Wasser in Sicherheit zu 
sein. 
Im Ort Triftern saßen etwa 250 Kinder in ihrer Schule fest. Sie 
waren aber nicht in Gefahr. Die Schule, die auf einem Berg liegt, 
war zeitweise nicht zu erreichen – alle Wege dorthin waren 
überschwemmt. 
20 andere Kinder überraschte das Unwetter während eines 
Bootsausflugs. Sie strandeten auf einer Insel und mussten gerettet 
werden. Schon seit einigen Tagen wüten Unwetter in Deutschland, 
bei denen Wassermassen alles überfluten. 
 
 naar: www.sowieso.de, 01.06.2016 
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Tekst 6 

 
Was tun, wenn ich im Supermarkt Geld sparen will?   
 
(1) Je länger Verbraucher im Supermarkt bleiben, desto mehr kaufen sie. 
Deswegen stehen Dinge, die man bei fast jedem Einkauf braucht, weit 
voneinander entfernt und im hinteren Bereich des Ladens. Tipp: Wer 
immer in denselben Markt geht, lernt schnell, wo alles ist und kann 
gezielter einkaufen. 
 
(2) Nicht hinter jedem roten Preisschild steckt auch ein Sonderangebot. 
Bei Angeboten fehlt außerdem häufig ein Vergleichspreis, da sie 
gesondert stehen. Tipp: Gehen Sie zu dem Regal, in dem sich das 
Produkt üblicherweise befindet, und vergleichen Sie. Oft gibt es 
günstigere Alternativen.  
 
(3) Schauen Sie bei Produkten mit scheinbar stabilen Preisen genau hin. 
Denn oft wird einfach der Inhalt reduziert: Statt 450 Gramm Müsli sind es 
nur noch 400 Gramm. Tipp: Auf den Grundpreis achten, so fallen 
Preiserhöhungen gleich auf.  
 
(4) Im Einzelfall lohnt sich der Kauf von Kleinverpackungen. Brauchen Sie 
nur etwas Rum für den Kuchen oder ein  wenig Schokostreusel zur 
Dekoration ist die Kleinverpackung zwar teurer, doch trotzdem die 
bessere Wahl, weil später nichts unbenutzt stehenbleibt.  
 
(5) Selbstverständlich möchten Sie nur erstklassige Qualität Trauben oder 
Erdbeeren. Fragen Sie den Verkäufer, ob Sie die Trauben oder Erdbeeren 
mal probieren dürfen. Wenn er von seinen Waren überzeugt ist, wird er 
nichts dagegen haben und Sie gehen nicht das Risiko ein, Geld für 
unappetitliche Ware auszugeben, die größtenteils weggeworfen wird.  
 
 naar: Das neue Blatt, 15.03.2016     
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Tekst 7 

 
Faust machen und durchatmen 
 
Geschrei und knallende Türen. Ganz 
normal in Kinderzimmern. Doch es 
kann ganz schön nerven, wenn sich 
Geschwister dauernd zoffen, wütend 
sind und sich beschimpfen.  
 
(1) Die Musik dröhnt von Daniels Zimmer 
in Lenas Ohren. Der Bass lässt die Wände 
zittern. Lena kann jedes Wort des Sängers 
verstehen. Dabei will sie lieber die Wörter in ihrem Schulbuch lesen. Sie hat 
morgen einen Test und ihr Bruder nimmt keine Rücksicht. Sie stürmt rüber, 
schreit ihn an, knallt seine Tür wieder zu, verschwindet und schließt sich ein.  
 
(2) Diese Szene könnte überall spielen. Denn Streit unter Brüdern und 
Schwestern gehört dazu. Das liege an der Rivalität unter Geschwistern. 
„Besonders, wenn die Geschwister nur ein bis zwei Jahre Altersunterschied 
haben, gibt es starke Probleme“, sagt Familientherapeutin Anja Briesemeister. 
Ab drei Jahren Unterschied gibt es weniger Streit, weil man sich dann weniger 
vergleicht. 
 
(3) Aber auch, wenn die Türen noch so knallen, Streiten ist wichtig. „Geschwister 
streiten sich, um sich zu entdecken, Grenzen auszutesten und sich zu 
entwickeln“, sagt die Expertin. „Sie lernen beim Streiten, Unterschiedlichkeiten 
auszuhalten, ihre Persönlichkeit zu entdecken, nicht immer die Nummer 1 zu 
sein und zu verzeihen.“  
 
(4) Allerdings ist Streiten nicht mehr gesund, wenn ein bestimmter Konflikt immer 
wieder hochkommt und eskaliert. Der Streit zwischen Lena und Daniel ist noch 
gesund, findet Lena selbst. „Früher haben wir uns viel häufiger gestritten.“ Das 
habe nachgelassen. Wahrscheinlich, weil beide länger Schule haben und sich 
dadurch seltener sehen. Das Streiten kann aber auch weniger werden, wenn die 
Geschwister älter werden. Bei kleineren Streitereien können Freunde helfen oder 
die Eltern. Allerdings dürfen die ihre Kinder nicht vergleichen und müssen älteren 
Geschwistern auch mal mehr erlauben als den jüngeren.  
 
(5) Lena ist stolz, dass ihre Eltern bei Streit mit ihrem Bruder nur selten 
eingreifen müssen. „Oft vertragen wir uns von alleine wieder“, sagt sie. „Wir 
schreien uns erst an, gehen uns dann aus dem Weg, beruhigen uns nach einer 
gewissen Zeit wieder und sehen ein, dass wir überreagiert haben.“ Eine gute 
Taktik. Bei einem Streit sollten sich die Geschwister erst mal abkühlen. Sie 
sollten sich dann keine Vorwürfe mehr machen und nicht von dem sprechen, was 
der andere gemacht hat, sondern von den eigenen Gefühlen. 
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(6) Sie sollten auch mal nach einem Kompromiss suchen. „Nach dem Motto: Du 
tust jetzt was für mich, dann tue ich bald etwas für dich. Sie sollten überlegen, 
was sie besonders verletzt hat und was es braucht, damit sie das nicht mehr 
sind. Und wenn Daniel die Musik mal wieder so laut aufdreht? „Streit gehört zum 
Leben dazu“, sagt Briesemeister. „Aber man kann seinen Umgang damit ändern.“ 
Wie sagt Lena ihrem Bruder, dass die Musik zu laut ist? Schreit sie? Beschimpft 
sie ihn? Am besten erklärt sie ihm, dass sie am nächsten Tag eine Arbeit 
schreibt. Oft hilft es, ganz ruhig miteinander zu reden. 
 
 naar: GrenzEcho, 26.11.2014 
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Tekst 8 

 

Topmodels in der Müslischale  
 
(1) Jens Piotraschke sitzt vor einer großen Schüssel Frühstücksflocken und 
sortiert die schönen, gleichmäßig runden Flocken auf einen Teller. Die nicht so 
schönen landen auf einem anderen Haufen. Das Sortieren dauert. Die Cornflakes 
werden an diesem Tag fotografiert: Sie sollen knusprig aussehen, so als hätte 
jemand gerade erst Cornflakes in eine glänzende Schale mit frischer Milch 
geschüttet. Wer das Foto sieht, soll Appetit bekommen. Jens ist Foodstylist.  
 
(2)    22   : Probieren sollte man seine Fotoflocken nicht. Wer einen Löffel davon 
in den Mund nimmt, beißt in Farbe, Haarspray, Kartoffelknödelteig und 
Wackelpudding aus Milch.  
 
(3) Zeitschriften und Firmen beauftragen Foodstylisten wie Jens, damit 
Lebensmittel auf Fotos toll aussehen. „Wir nehmen für Fotos immer das 
Originalprodukt. Wir suchen aus hundert Brötchen das schönste aus“, sagt Jens. 
Und aus Hunderten Cornflakes die schönste Handvoll. Das macht man ja auch 
bei menschlichen Models. Genau wie die Models werden an diesem Tag auch 
die Cornflakes geschminkt: mit einem Airbrush-Gerät trägt Jens Farbe auf. „Sie 
sind nicht gelb genug“, sagt er. Wer an Cornflakes denkt, denkt an Gelb. An 
Maisgelb. Klar, man könnte die Farbe auch am Computer verändern. „Aber so 
sieht es später auf dem Foto natürlicher und dreidimensionaler aus, mit Licht und 
Schatten.“  
 

(4) Die Cornflakes werden auch nicht einfach 
mit Milch übergossen. Da würden sie zu 
schnell labberig und lägen zufällig verteilt in 
der Schüssel. Also rührt Jens eine Art 
Wackelpudding aus Gelatine und Milch an. Der 
kommt in die Müslischale. Darauf setzt Jens 
etwas Kartoffelknödelteig. Und dann guckt er, 
aus welchem Winkel die Kamera später Fotos 
macht. Aus genau dem Winkel setzt er mit 
einer langen Pinzette die Cornflakes einzeln 
auf den Knödelteig. „Ich achte darauf, dass es 

nicht zu gleichmäßig reingesteckt aussieht“, sagt Jens. Die Milch wird zum 
Schluss mit einer Spritze vorsichtig drum herum geträufelt.  
 
(5) Jens besprüht die Cornflakes mit Haarspray, damit sie sich nicht mit Milch 
vollsaugen. Haarspray verklebt die Oberfläche. Eigentlich macht er das ungern – 
lieber ist ihm, wenn man die Lebensmittel hinterher noch essen kann.  
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„Deswegen mache ich nicht so gern Bierstyling – für den Schaum braucht man 
einen Chemiebaukasten. Darauf habe ich wenig Lust.“ Bei den Cornflakes geht 
es allerdings nicht ohne das Spray.  
 
 naar: Dein Spiegel, 12.2015 
 

 
 

Tekst 9   

 
 
 
Polizei-Einsatz in Hagen 
 
Eine Frau in Hagen (Nordrhein-Westfalen) war in der Nacht zum 
Mittwoch beunruhigt. Sie hörte verdächtige Geräusche. Daher rief 
sie bei der Polizei an. Sie beschrieb das merkwürdige Geräusch so, 
als würde ein Gullideckel1) über den Boden gezogen. Polizisten 
eilten herbei, um nach dem Rechten zu sehen. Sie hörten das 
Geräusch ebenfalls. Doch statt eines Einbrechers fanden sie einen 
kleinen Igel. Der hatte auf der Straße wohl einen Schlüssel 
gefunden. Den schob er grunzend vor sich her. Das sorgte für das 
seltsame Geräusch. Die Polizisten nahmen ihm den Schlüssel ab. 
Daraufhin verschwand der Kleine in der Dunkelheit. 
 
 naar: www.news4kids.de, 28.09.2016 

 
 
 
 

noot 1 Gullideckel: putdeksel  
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Tekst 10 

 
Wie dieses Auto unsere Mobilität verändern soll 
 
Dieses Auto soll unsere Mobilität verändern, daher der Name: „Rasa“, wie 
in Tabula rasa – Neuanfang. Es verfügt, erstens, über vier elektrische 
Motoren, bezieht seinen Strom, zweitens, aus einer Brennstoffzelle, die 
mit Wasserstoff betankt wird, und soll, drittens, im Monat kaum teurer sein 
als ein Golf. Und die vierte Besonderheit: 2018 soll es 
in Serie gehen – wird jedoch nur zu leasen sein.  
 

Der „Rasa“ wiegt halb so viel 
wie ein normales Auto 
Erfinder des Zweisitzers ist die 
Firma Riversimple, gegründet von 
dem ehemaligen Formel-1-
Ingenieur Hugo Spowers. 
Unternehmensziel: Autos mit 
minimalen Auswirkungen auf die 
Umwelt zu bauen. Der Rasa 
besteht deshalb aus 

Leichtbaumaterialien und ist mit 540 Kilogramm Gewicht nicht einmal halb 
so schwer wie ein normales Auto; mit 1,5 Kilogramm Wasserstoff kommt 
er 480 Kilometer weit. 
 
„Wir verkaufen keine Autos, sondern Mobilität“ 
Wirklich neu aber ist das Vertriebskonzept. „Wir verkaufen keine Autos, 
sondern Mobilität“, sagt Spowers. Soll heißen: Die Leasingrate von etwa 
650 Euro im Monat umfasst den Rasa samt Wartung, Versicherungen und 
Treibstoff. Größte Hürde: das Tankstellennetz. Weltweit gibt es derzeit nur 
214 Wasserstofftankstellen, 34 davon in Deutschland. 
 
 naar: www.geo.de, 06.2016 
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Tekst 11   

 

Der Streit um eine Ampel    
 

(1) Jeder weiß, dass zu viel Fett, Zucker 
und Salz ungesund sind. Trotzdem kaufen 
die Menschen große Mengen an 
Fertigprodukten, die sehr viel davon 
enthalten. Oft wissen die Käufer gar nicht, 
was in den Produkten alles drinsteckt. In 
Deutschland sind aber immer mehr 
Menschen zu dick und werden krank. 
Gesundheitsexperten meinen deshalb, die 
Leute sollten sich besser ernähren.  
 
(2) Vor ein paar Jahren haben mehrere Politiker in ganz Europa überlegt, eine 
sogenannte Lebensmittelampel einzuführen. Die Ampelfarben sollen vorn auf der 
Verpackung zeigen, wie viel Fett, Zucker und Salz ein Produkt enthält. Anhand 
der Farben soll der Käufer im Supermarkt auf einen Blick erkennen können, ob 
der Wert zu hoch (rot), mittel (gelb) oder  unbedenklich niedrig (grün) ist.  
 
(3) Manon Struck-Pacyna vertritt die deutsche Lebensmittelwirtschaft  und sagt: 
„Drei Farben können den Wert eines Lebensmittels nicht darstellen.“ Sie meint, 
die Lebensmittelampel könnte die Käufer verwirren. Viele Produkte müssten 
nämlich gleichzeitig mit rot, gelb und grün gekennzeichnet werden.  
 
(4) Andreas Winkler von der Verbraucherschutzorganisation „foodwatch“ hält die 
Ampel    33    für nötig: „Jeder soll beim Einkaufen sofort erkennen können, wie 
viel Salz, Zucker und Fett ein Lebensmittel enthält. Die Lebensmittelampel zeigt 
das gut erkennbar auf der Vorderseite.“   
 

(5) Gewonnen hat vorerst die Industrie. Die 
Politiker haben zwar eine Kennzeichnung für 
Lebensmittel eingeführt, aber die ist deutlich 
komplizierter. Ab Dezember 2016 ist auf allen 
Verpackungen eine Nährwerttabelle Pflicht. Sie 
zeigt den Anteil von Kohlenhydraten, Zucker, Fett, 
Salz, Eiweißen, Fettsäuren und die Kalorienzahl. 

Das reicht aber nicht aus, denn sie zeigt nicht, wie viel der Mensch davon 
eigentlich braucht. Und eben nur klein gedruckt und meistens auf der Rückseite. 
Wie viele Menschen aber darauf gucken, weiß niemand.  
 
 naar: Dein Spiegel, 09.2015    
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Tekst 12 

 
„Wir wollen weg vom Kneipen-Image“ 
 
„Dart auf hohem Niveau ist Hochleistungssport“, sagt Herbert Creon, 
Vorstandsmitglied des Deutschen Dartsportverbandes. 
 
(1) Für Herbert Creon ist die Welt eine Scheibe. Seit vielen Jahren schon. 
Dart ist für ihn ernsthaft betriebenes Hobby und Leidenschaft zugleich. 
„Es geht um enorme Präzision, aber auch um mentale Stärke.    36   : in 
Wettkämpfen muss die Konzentration oftmals über Stunden hoch gehalten 
werden. Das funktioniert nur mit Training. Viel Training. Profis trainieren  
4 bis 6 Stunden am Tag“, weiß Creon.  
 
(2) Ja, es gibt Dart-Profis. Die Stars 
können von ihrem Sport sogar richtig gut 
leben. Und: Der Dartsport boomt. Auch in 
Deutschland. „Große Turniere werden 
regelmäßig im Fernsehen übertragen. Das 
kommt an. Deutschland ist in Sachen Dart 
noch Entwicklungsland, doch es werden 
immer mehr, die zu den Pfeilen greifen“, 
so Herbert Creon.  
 
(3) Durch das Organisieren von Profi-Turnieren kann laut Herbert Creon 
das Ansehen des Dartsports weiter aufpoliert werden. „Im Wettkampf ist 
Alkohol am Brett ein absolutes Tabu“, sagt der 64-Jährige. Auch auf 
Kleidung werde vermehrt geachtet. „Wir wollen weg vom Kneipen-Image“, 
erklärt er diese und andere Maßnahmen. Das ist aber leichter gesagt als 
getan, wird Dart doch nun einmal überwiegend in Kneipen gespielt. Und 
daran wird sich in Zukunft vermutlich nichts ändern. „Das ist aber auch 
der Grund dafür, dass es für viele Vereine schwierig ist, Jugendarbeit zu 
betreiben. Wer schickt seine Kinder zum Sport schon gerne in die 
Kneipe?“, fragt Creon. 
 
 naar: Kurier am Sonntag, 20.11.2016 
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Tekst 13 

 
 
 
Noch versprühen die Racker nur Charme… 
 

Die drei Wochen alten 
Stinktierjungen haben schon 
jetzt die notwendigen Drüsen, 
um ihrem Namen alle Ehre zu 
machen. Doch die berüchtigte 
Flüssigkeit, mit der sie später 
mal in einem Umkreis von sechs 
Metern die Luft verpesten 

werden, können sie erst in ein paar Wochen produzieren. Bis 
dahin sind sie völlig harmlos – und sooo süß! 
 
 naar: Neue Post, 28.09.2016  
 
 
 
 
 

einde  
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GT-0063-a-18-2-u 

Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2018 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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  Bei uns können Sie Lego mieten! 

 
 1  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 2  Deutschlands smartester Parkplatz 

 
 2  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 3  Beruf Tierpfleger 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5  ..................................................................................................................  

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 

Tekst 4  „Schluss mit schüchtern!“ 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C D 

 
 10 A B C 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 11 A B C D E 

 
 12  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 5  Unwetter: Schulkinder sitzen fest 

 
 13  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 6  Was tun, wenn ich im Supermarkt Geld sparen will? 

 
 14  

nummer titel 

1  

2  

3  

4  

5  

 
 

Tekst 7  Faust machen und durchatmen 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C 

 
 18 A B C 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Tekst 8  Topmodels in der Müslischale 

 
 21  ..................................................................................................................  

 
 22 A B C 

 
 23  ..................................................................................................................  

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C 

 
 26  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 9  Polizei-Einsatz in Hagen 

 
 27 A B C D 

 
 

Tekst 10  Wie dieses Auto unsere Mobilität verändern soll 

 
 28 A B C D 

 
 29 A B C D 

 
 

Tekst 11  Der Streit um eine Ampel 

 
 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 
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Tekst 12  „Wir wollen weg vom Kneipen-Image“ 

 
 36 A B C D 

 
 37 A B C D 

 
 38 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 

 39 A B C D 

 
 

Tekst 13  Noch versprühen die Racker nur Charme… 

 
 40  ..................................................................................................................  

 
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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GT-0063-a-17-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2017 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

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. 

tijdvak 1
woensdag 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  Liebe Eltern 

 
1p 1 Waaraan stoorde mevrouw Chisholm zich? 

A aan gezinnen waarin iedereen in vrijetijdskleding liep 
B aan kinderen die zomers gekleed waren als het weer dat niet toeliet 
C aan leerlingen die in de les een huisbroek en pantoffels droegen 
D aan ouders die in nachtkleding op school verschenen 
 
 

Tekst 2  Die reichsten Deutschen 

 
1p 2 Hoe ziet volgens de tekst de top 5 van rijkste Duitsers eruit? 

Schrijf de letters op in volgorde van het rijkst naar minder rijk. 
a Oprichter van het Lidl-concern 
b Grootaandeelhoudster van BMW 
c Eigenaar van Aldi Süd 
d Eigenaren van bandenfabrikant Continental 
e Eigenaren van cosmeticabedrijf Coty   
 
 

Tekst 3  Lebensretter auf vier Pfoten 

 
1p 3 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 1? 

A erfolgreiche 
B gefährliche 
C lebenswichtige 
 

1p 4 In alinea 1 komt Gerhard Forster aan het woord. 
 Hoeveel groepen mensen, waar hij met zijn reddingshonden naar op 

zoek gaat, noemt hij? 
 

1p 5 Was erklärt Gerhard Forster im 2. Absatz? 
A Nach welchen Menschen gesucht werden soll 
B Wie ein Einsatz vor sich geht 
C Wie ein Zugführer Parzelle unter den Hundeführern aufteilt 
D Wo ein Einsatz in der Regel stattfindet 
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1p 6 Wieso findet Doris Diessner die Einsätze „immer noch aufregend“? 
(Absatz 3) 
A Weil ihre Ausbildung als Hundetrainerin schon eine Weile her ist. 
B Weil sie manchmal gar nicht mehr weiß, was sie tun soll. 
C Weil sie mehr Routine als Hundeführerin bekommen möchte. 
D Weil sie nicht sicher ist, ob ausreichend gesucht worden ist. 
 

2p 7 Geef van elk van de volgende zaken aan of deze wel of niet in alinea 4 ter 
sprake komt. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 cursusduur 
2 selectieprocedure van de deelnemende honden en hun baasjes 
3 manier waarop duidelijk wordt gemaakt dat de honden iets goed doen 
4 cursusonderdelen 
 
 

Tekst 4  Leonard in Brasilien 

 
1p 8 „da ist sich die ganze Familie einig.“ (Absatz 1) 

Worüber ist sich die Familie einig? 
A Dass die Reise für Leonards weiteres Studium notwendig ist.  
B Dass es gut ist, dass Leonard jetzt mal seinen Willen durchsetzt. 
C Dass Leonard sich auch außerhalb Schule weiterentwickeln kann. 
D Dass Leonard sich die Ferien völlig verdient hat. 
 

2p 9 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 2. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Leonard is vóór vertrek al bezig met het leren van de taal die men in 

Brazilië spreekt. 
2 Leonard verwacht dat het in de stad Recife heel anders is, dan wat hij 

thuis gewend is. 
3 Op een bijeenkomst van de Rotary Club is Leonard op het idee voor 

een uitwisselingsjaar gekomen. 
4 Leonard zal tijdens zijn uitwisselingsjaar drie landen bezoeken. 
 

1p 10 “hat … für uns ein Gesicht bekommen” (alinea 3) 
 Hoe wordt dit in deze alinea nog op een andere manier geformuleerd? 
Schrijf de eerste twee Duitse woorden op van de betreffende zin. 
 

1p 11 Was spricht aus den Worten von Christa Perret? (Absatz 3) 
A Gleichgültigkeit 
B Nervosität 
C Neugier 
D Stolz 
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1p 12 Was wird im 4. Absatz beschrieben? 
A Bedingungen, die während des Austauschjahres gelten. 
B Pläne, die Leonards Eltern haben, ihn in Brasilien zu besuchen. 
C Probleme, die Austauschschüler manchmal erfahren. 
D Verbote, die im brasilianischen Gesetz festgelegt sind. 
 

1p 13 Welcher Titel passt zum 5. Absatz? 
A Beamte kümmern sich um alles 
B Durchaus zufrieden 
C Geld spielt keine Rolle 
D Schöne Berufsperspektiven 
 
 

Tekst 5  Gochs neue Parkgebühren gelten ab Montag 

 
2p 14 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
Vanaf 1 februari 2016 
1 komt de maximale parkeerduur in Goch te vervallen. 
2 kan iedereen die een maand- of jaarparkeerkaart voor Goch wil 

hebben die aanschaffen in het gemeentehuis van Goch. 
3 is er in Goch een mogelijkheid om gratis te parkeren voor mensen die 

even snel iets moeten afgeven of afhalen. 
4 mag een geldig parkeerticket op meerdere parkeerplaatsen in Goch 

gebruikt worden. 
 
 

Tekst 6  Wundersocken 

 
1p 15 Wat is het doel van de “Wundersocken”? 

A het de Netflix-kijker aangenaam maken door zijn lichaamstemperatuur 
te beïnvloeden 

B het pauzeren van het Netflix-programma wanneer de kijker in slaapt 
valt 

C nieuwe Netflix-abonnees blij maken met een paar sokken als 
welkomstgeschenk 

D voorkomen dat Netflix-abonnees in slaap vallen tijdens het tv-kijken 
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Tekst 7  Kostenlos, nicht umsonst 

 
1p 16 Wie fängt der 1. Absatz an? 

A mit einem Beispiel zur Einleitung 
B mit einem Gegensatz zur Einleitung 
C mit einer Erklärung der Einleitung 
 

1p 17 Was ist mit „Ambient Media“ gemeint? (Absatz 1) 
A Fernsehwerbung 
B Illegale Werbung 
C Werbung, die man überall in seiner Gegend antreffen kann 
D Werbung, für die man, ohne es zu merken, bezahlen muss 
 

1p 18 „damit die … stecken können.“ (alinea 2) 
 Waarvoor worden de kaarten vervolgens vaak gebruikt volgens 

alinea 1? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 19 Welcher Titel passt zum 3. Absatz? 
A Großer Bereich 
B Immer mehr Kunden 
C So funktioniert es 
 

1p 20 Was wird aus dem 4. Absatz über Edgar Freecards deutlich? 
A Die ersten Edgar-Kunstkarten sind in einer Galerie ausgestellt worden. 
B Die ersten Jahre der Firma waren extrem verlustbringend. 
C Die ursprüngliche Firma wurde von einer anderen Firma übernommen. 
D Die ursprüngliche Geschäftsidee wurde um eine neue Idee erweitert. 
 

1p 21 „sie sind trotzdem extrem wichtig für unser Geschäft“ (Absatz 5) 
Wieso? 
A Sie bieten jungen Künstlern die Möglichkeit, sich zu präsentieren. 
B Sie bringen mehr Einnahmen als die anderen Karten. 
C Sie sorgen dafür, dass die Edgar-Mitarbeiter Lust an der Arbeit 

behalten. 
D Sie sorgen dafür, dass die Edgar-Karten fürs Publikum interessant 

bleiben. 
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Tekst 8  So ist mein Leben als Leistungssportler 

 
1p 22 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 1? 

A lernt 
B plant 
C reist 
D spielt 
 

1p 23 „Unter der … Gedanke verflogen.“ (Absatz 2) 
Was geht aus diesen Zeilen hervor? 
A Arne ist morgens meistens schlecht gelaunt. 
B Arne überlegt sich täglich, ob er die Schule schwänzen soll. 
C Arnes Gesundheit bereitet ihm Probleme in der Schule. 
D Auch wenn Arne mal krank ist, schickt seine Mutter ihn zur Schule. 
 

1p 24 Hoe kun je er volgens Arne voor zorgen dat je minder tijd kwijt bent aan 
huiswerk? (alinea 2) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 25 „Ab nach … es Abendbrot.“ (Absatz 2) 
Welche der folgenden Aussagen ist, diesem Abschnitt nach, korrekt? 
A Arne hat ein volles Programm. 
B Arne hat fremde Essgewohnheiten. 
C Arne interessiert sich nicht für Computerspiele. 
D Arne macht alles im letzten Moment. 
 

1p 26 Welcher Titel passt zum 3. Absatz? 
A Auch mal eine Nacht ohne Schlaf 
B Bereit sein etwas aufzugeben 
C In der Schule ausgelacht werden 
 

1p 27 Welche Aussage über Arne stimmt mit dem 4. Absatz überein? 
A Er bekommt körperliche Beschwerden durch den Spieldruck. 
B Er ist in letzter Zeit weniger gestresst. 
C Er vergisst seine Nervosität durch das Spiel. 
  

1p 28 Worum handelt es sich im 5. Absatz? 
A Um Arnes Motivation, Leistungssport zu treiben. 
B Um den Aufruf: Jugendliche für Leistungssport gesucht. 
C Um die Frage, ob Leistungssport tatsächlich so intensiv ist, wie man 

denkt. 
D Um die Tatsache, dass Leistungssport oft nicht seriös genommen 

wird. 
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Tekst 9  Spartipps 

 
3p 29 In de tekst worden zes bespaartips gegeven. 

 Schrijf in de uitwerkbijlage bij elke tip de letter van de titel die het best 
erbij past. 

 
Kies daarbij uit: 
a Einkaufszettel einstecken 
b Einfach nachfüllen 
c Viel zu schade für den Abfall 
d Versicherung beenden 
e Wann lohnt sich ausschalten? 
f Günstig essen gehen 
g Tauschen statt kaufen 
h Angebote nutzen   
 
Let op: er blijven twee titels over! 
 
 

Tekst 10  Kinder reisen stets mit Teddy – und mit Tablet 

 
2p 30 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met alinea 1. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Ongeveer de helft van de ouders stoort zich eraan dat hun kinderen 

hun mobieltjes mee op vakantie nemen. 
2 Strandvakanties zijn iets minder populair geworden. 
3 Een kwart van de Duitse gezinnen met kinderen vult hun vakantie in 

met familiebezoek. 
4 Onder de Duitse gezinnen met kinderen komt vakantie in eigen land 

bijna net zo vaak voor als vakantie in een ander Europees land. 
 

1p 31 Welche Funktion hat der 2. Absatz? 
A Er bestätigt weitverbreitete Auffassungen. 
B Er fasst die Familien-Urlaubs-Studie kurz zusammen. 
C Er widerlegt bestimmte Auffassungen. 
 

1p 32 Welche Überschrift passt am besten zum 3. Absatz? 
A Die Aktiven 
B Die Bequemen 
C Die Fotografen 
D Die Kulturliebhaber 
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1p 33 Was passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 4? 
A An- und Abfahrtszeiten 
B Reiseprospekte 
C Schulen 
D Sehenswürdigkeiten 
 

1p 34 In welke toon schrijft de auteur in alinea 5 over “Socializer-Familien”? 
A neutraal 
B positief 
C spottend 
 
 

Tekst 11  Unser neues Programm 

 
1p 35 Je vriend werkt in zomervakanties bij de kinderclub van een camping. 

Hij wil daarvoor nu – voor het eerst –  een EHBO-cursus gaan volgen 
(EHBO = Eerste Hulp Bij Ongelukken). 
 Staat er een cursus in de lijst die geschikt lijkt? 
Indien ja, geef het nummer van die cursus. 
Indien nee, antwoord met “nee”. 
 
 

Tekst 12  Wie werde ich Polizist? 

 
1p 36 In de inleiding worden drie vragen gesteld. 

 Op welke van die drie vragen gaat alinea 1 in? 
Schrijf de eerste twee Duitse woorden van die vraag over uit de inleiding. 
 

1p 37 „Bevor er … irgendwann langweilig.‘“ (Absatz 2) 
Was wird in diesen Zeilen beschrieben? 
A der Alltag eines Polizeipraktikanten 
B der Anlass zu Daniels Berufswechsel 
C die Nachteile eines Polizeipraktikums 
 

1p 38 Womit wird der 2. Absatz beendet? 
A mit einem Rat 
B mit einer Voraussetzung 
C mit einer Zusammenfassung 
 

1p 39 Welcher Titel passt zum 3. Absatz? 
A Gute Berufsberatung bei der Polizei 
B Helferberufe liegen voll im Trend 
C Kindheitstraum wird vielleicht wahr 
D Strenges Auswahlverfahren 
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1p 40 Behalve gewond raken en overlijden noemt Daniel nog twee andere zaken 
die hem vreselijk lijken in zijn vak. (alinea 4) 
 Welke twee zaken zijn dat? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 41 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 4? 
A außerdem 
B deshalb 
C nur 
 
 

Tekst 13  Ärztelatein entschlüsselt 

 
1p 42 Welke uitspraak over Anja Bittner en haar collega’s is juist? 

A Ze willen bij patiënten de angst wegnemen een arts om uitleg te 
vragen. 

B Ze willen duidelijk maken wat de patiënt precies mankeert. 
C Ze willen mensen in staat stellen zelf een diagnose te stellen bij 

lichamelijke klachten. 
 
 

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   

 
 

Liebe Eltern 
 
Eine Volksschuldirektorin in Darlington, Großbritannien, legt sich mit 
den Eltern an. Sie schrieb einen Brief, in dem sie die Eltern 
aufforderte, sich ordentlich und vor allem den Wetterbedingungen 
entsprechend anzuziehen. Anscheinend brachten viele Eltern ihre 
Kinder im Pyjama in die Schule. Manche sollen das Nachtgewand 
sogar bei Elternversammlungen getragen haben. 
 
„Liebe Eltern“, schreibt Kate Chisholm. „Ich habe festgestellt, dass 
die Anzahl an Eltern, die beim In-die-Schule-bringen ihrer Kinder 
noch immer ihren Pyjama anhaben, gestiegen ist. Manchmal tragen 
sie sogar noch Hausschuhe. Ich würde Sie gerne bitten, sich vor der 
Fahrt in die Schule die Zeit zu nehmen, sich ordentliche 
Tageskleidung anzuziehen, die dem Wetter angemessen ist.“ 
 
Sie wisse zwar, dass es lächerlich klingt, betont aber die 
Vorbildwirkung für die Kinder und hoffe, dass die Eltern sich 
bemühen, positive Beispiele für ihre Kinder zu sein.  
 
 naar: www.heute.at, 27.01.2016 
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Tekst 2  

 
 

Die reichsten Deutschen 
 
Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann (74) und 
ihr Sohn Georg (50) führen mit 25 Milliarden 
Euro Gesamtvermögen die Spitze der reichsten 
Deutschen an. Sie sind die Inhaber des Reifen-
Unternehmens Continental. Neuer 
Zweitplatzierter ist die Familie Reimann mit 23 
Milliarden Euro Vermögen, ihr gehören der Haushaltsprodukte-
Hersteller Reckitt Benckiser und der Kosmetikkonzern Coty. 
Vergangenes Jahr standen die Reimanns noch an fünfter Stelle. An 
dritter Stelle steht laut Magazin „Bilanz“ Lidl-Gründer Dieter 
Schwarz (75) mit einem Vermögen von 20 Milliarden Euro, der im 
Vergleich zum Vorjahr um einen Platz nach oben kletterte. Die 
Albrechts, Inhaber von Aldi, die jahrzehntelang als die 
vermögendsten Deutschen galten, rutschten in der Aufstellung 
weiter ab: Mit einem Vermögen von 19 Milliarden und 16 Milliarden 
Euro liegen sie auf den Rängen vier (Aldi Süd) und sechs (Aldi 
Nord). Platz fünf belegt BMW-Großaktionärin Susanne Klatten (53). 
 
 naar: People, 10.09.2015
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Tekst 3   

 

Lebensretter auf vier Pfoten 
 
Die Rettungshunde aus Ludwigshafen suchen nach Vermissten oder 
Personen, die unter Trümmern begraben sind.  

 
(1) Auf den ersten Blick wirkt Bella wie 
ein ganz normaler Hund – doch sie ist 
ein Lebensretter! Sie kann zum 
Beispiel Menschen in eingestürzten 
Häusern und vermisste Personen 
finden. Ihr Herrchen Gerhard Forster 

trainiert mit Bella bei der Rettungshundestaffel in Ludwigshafen. Er sieht es als 
eine    3    Aufgabe: „Weil es eben notwendig ist, weil es immer wieder Leute 
gibt, die verschwinden. Meistens sind es ja demenzkranke Leute, die 
weggelaufen sind und nicht mehr zurück finden oder es sind Suizidgefährdete, 
die einen Abschiedsbrief hinterlassen haben und dann verschwunden sind oder 
manchmal auch Kinder, die sich verlaufen haben, wenn sie in Waldnähe 
wohnen.“ 
 
(2) Alle 21 Hundeführer arbeiten ehrenamtlich im Verein. Ihre Hundestaffel ist 
Tag und Nacht erreichbar und hilft kostenlos, wenn Menschen in Gefahr sind. Für 
Vereinsmitglieder bedeutet das Schichtdienst – und das neben dem Beruf. Auch 
die Polizei meldet sich beim Verein, wenn Personen vermisst werden. Forster: 
„Wir bekommen die Adresse gesagt, wo der Einsatz stattfindet, dann fahren wir 
da hin. Meistens ist es eine Anlaufzeit von circa eineinhalb Stunden, bis wir dann 
da sind. Dann wird uns ein Gebiet zugeteilt, das wir abzusuchen haben. Das teilt 
dann unser Zugführer nochmal in kleine Parzellen auf, sodass jeder Hundeführer 
ein Stück abbekommt und da suchen wir dann mit unseren Hunden.“ 
 
(3) Doris Diessner trainiert seit 1998 die Hunde im Verein. Zuvor hat sie eine 
dreijährige Ausbildung absolviert. Trotz Routine sind die Einsätze für sie immer 
noch aufregend: „Man ist immer vorher sehr angespannt, obwohl man genau 
weiß, was man zu tun hat. Aber es geht darum Menschenleben zu retten, man 
hat ein bisschen Angst, ist der Hund überall gewesen?“  
 
(4) Ab dem 6. Lebensmonat ist ein Hund reif für die Ausbildung. Zunächst lernen 
die Vierbeiner einfache Aufgaben und werden bei Erfolg mit Leckerlis belohnt. 
Nach und nach werden die Übungen schwieriger. Die Rettungshunde lernen 
Gehorsamkeit und auf schwierigem Untergrund zu laufen, nach Personen zu 
suchen und zu zeigen, dass sie etwas gefunden haben. Für die Hunde fühlt sich 
das Training wie ein Spiel an. 
 
 naar: www.stern.de, 18.04.2015 
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Tekst 4   

Leonard in Brasilien  
 
Der 16-jährige Leonard Perret wird für ein Jahr nach 
Brasilien gehen.  

(1) „Leonard ist für ein Jahr beurlaubt“, erklärt seine Mutter 
Christa Perret, „anschließend wird er an einem Berufskolleg 
sein Fachabitur in Wirtschaft und Verwaltung machen. Ein 
verlorenes Jahr ist das aber nicht“, da ist sich die ganze 
Familie einig.  

(2) Damit die Sprachbarriere in Brasilien am Anfang nicht zu 
hoch ist, übt Leonard zurzeit schon mal ein paar portugiesische Sätze ein. Seine 
erste Station ist Recife, eine Großstadt im Norden Brasiliens. „Ich bin kein 
Großstadtkind, ich bin auf dem Land geboren; die Umgebung wird etwas ganz 
Neues für mich sein“, erzählt Leonard, der gerne „ein neues Land entdecken“ 
möchte. Auf die Austausch-Idee hat ihn eine Schulfreundin gebracht, die in den 
USA gewesen ist. Ein Freund seines älteren Bruders erzählte ihm später vom 
Jugendaustausch über den Rotary Club1). So bewarb sich Leonard dort, durchlief 
ein längeres Auswahlverfahren und durfte schließlich drei Wunschländer nennen: 
USA, Brasilien und Ecuador sind es geworden. 

(3)  „Leonards Gastfamilie in Recife hat sich mit einem Brief vorgestellt – da hat 
Brasilien für uns ein Gesicht bekommen“, so Christa Perret, „die Familie hat uns 
auch einen Link geschickt, damit wir sehen können, wo die Schule ist. Es ist jetzt 
alles nicht mehr so fremd für uns.“ Und: „Wir stehen schon in den Startlöchern 
und bereiten alles vor; ich finde es klasse, dass er das macht. Ich hätte mich das 
in dem Alter nicht getraut. Ich freue mich für ihn! Dank der modernen Medien ist 
es ja auch nicht mehr so schwierig, den Kontakt zu halten.“ 

(4)  „Ich würde sofort mitkommen, ich finde das toll“, schwärmt auch sein Vater 
Martin. Allerdings lässt Leonard Familie und Freunde für ein Jahr komplett hinter 
sich – Besuche der Eltern sind nicht vorgesehen. Damit sich die 
Austauschschüler in aller Ruhe auf ihr Auslandsjahr konzentrieren können, gibt 
es außerdem vier Regeln: keine Drogen, keine Dates, nicht Autofahren und 
keinen Alkohol. Das gilt dann natürlich auch für den Gastschüler, der ab Februar 
des nächsten Jahres bei der Familie Perret leben wird 

(5) „Die Betreuung durch den Rotary Club, schon im Vorfeld, ist optimal,“ 
betonen seine Eltern: „Es gibt immer einen Ansprechpartner, hier und vor Ort in 
Brasilien; und das alles wird ehrenamtlich geleistet.“ Leonard freut sich jetzt 
einfach auf die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln; ein anderes Land und 
seine Menschen besser kennen zu lernen. „Man knüpft Kontakte, auch für 
später“, sagt er.  

 naar: Niederrhein Nachrichten, 01.07.2015 

noot 1  Rotary Club: wereldwijde organisatie die zich o.a. bezighoudt met het ondersteunen 

van goede doelen en jongeren kansen biedt om zich verder te ontwikkelen. 
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Tekst 5 

 

Gochs neue Parkgebühren gelten ab Montag 
 

Am kommenden Montag,  
1. Februar, treten die 
Änderungen der Parkgebühren-
ordnung in Goch in Kraft.  
Das ist neu: Es gibt keine 
Höchstparkdauer mehr. Auf 
allen bewirtschafteten 
Parkflächen ist die Parkzeit 
damit unbegrenzt. Die 
Kurzzeitparkzone auf der 

Steinstraße wird abgeschafft. Auch hier kann dann ganztägig mit einem 
Parkticket geparkt werden. Ermäßigte Monats- beziehungsweise 
Jahresparkscheine für Anwohner kosten 10 Euro (Monatsticket) und 100 
Euro (Jahresticket). Sie gelten auf allen bewirtschafteten Parkplätzen.  
Monats- oder Jahresparkscheine für Jedermann gibt es zum Preis von 20 
Euro (Monatsticket) und 200 Euro (Jahresticket). Monats- und 
Jahresparkscheine sind ab Montag beim Bürgerservice im Rathaus Goch 
erhältlich.  
 
Eine besondere Regelung für Schüler des Berufskollegs entfällt mit 
Verweis auf den Monats- bzw. Jahresparkschein für Jedermann. Ein 
Ticket für ganztägiges Parken kostet 5 Euro. Ein kostenfreies Parkticket 
gilt 10 Minuten. Und: Das sogenannte Abparken von Parktickets 
(fliegender Parkschein) ist im gesamten bewirtschafteten Bereich möglich. 
Das bedeutet, wer zum Beispiel auf der Bahnhofstraße ein Parkticket 
zieht, kann noch nicht verbrauchte Restparkzeit auch an anderen Straßen 
nutzen.  
 
 naar: Kurier am Sonntag, 31.01.2016
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Tekst 6   

 
 

Wundersocken 
 

Für die, die beim 
Dauergucken immer vor dem 
Fernseher einschlafen, will 
Netflix endlich eine Lösung 
parat haben. Der 
Streamingdienst hat in den 
USA eine Bauanleitung für 
spezielle Socken 

veröffentlicht. Schläft der Träger ein, stoppen die Socken 
vorübergehend die Aufnahme, beteuert Netflix. Vorbei die Zeiten, 
bei denen man sich wieder bis zu der Stelle zurückkämpfen musste, 
an die man sich noch erinnern konnte. Allerdings: Ein Couchtisch 
vor dem Fernseher oder eine Decke über den Beinen könnten die 
Wundersocken ablenken. 
 
 naar: www.express.de, 01.01.2016 
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Tekst 7   

 
Kostenlos, nicht umsonst 
 
Ganz ehrlich: Werbung ist manchmal ziemlich nervig. Werbepausen 
während der Lieblingsfernsehserie zum Beispiel. Oder die vielen 
Reklameprospekte und Flyer, die den Briefkasten verstopfen. Darauf könnte 
man gut verzichten. 
 
(1) Es gibt aber auch andere 
Werbung. Werbung, die 
Menschen freiwillig aufheben. 
Der Trick: Diese Reklame sieht 
einfach nicht wie Reklame aus. 
Zum Beispiel die Postkarten von 
Edgar Freecards: Die bunten 
Pappkarten mit witzigen Bildern 
und lustigen Sprüchen benutzen viele junge Menschen, um ihre Zimmerwand 
oder Schulordner zu verschönern. „Ambient Media“ nennen Werbefachleute das. 
Gemeint sind Werbemittel, denen die Menschen in ihrer Umgebung begegnen. 
Neben den Postkarten gehören auch Sprüche und Bilder dazu, die mit Kreide-
Spray auf die Straße gesprüht werden oder die Info-Bildschirme am Bahnhof. 
Außerdem: Werbemotive, die auf Pizzakartons oder auf das Toilettenpapier in 
Restaurants gedruckt sind. 
 
(2) Den Edgar-Karten begegnet man in Kinos, Schulen, Klamottenläden, Cafés 
und Kneipen. In 49 Städten in ganz Deutschland hängen insgesamt über 4 500 
Kartenständer. Bis zu vier Millionen Karten verteilen Edgar-Mitarbeiter dort jede 
Woche, damit die Besucher sie im Vorbeigehen in die Tasche stecken können. 
 
(3) Das Unternehmen verschenkt die Postkarten also – macht aber trotzdem 
Gewinn. „Die Firmen, die ihre Werbung auf unsere Karten drucken wollen, 
bezahlen uns dafür“, sagt Ingo Willers, Manager bei Edgar Freecards. Neun Cent 
kostet das pro Karte im Durchschnitt. Edgar kümmert sich dafür darum, dass die 
Karten gedruckt und verteilt werden. 
 
(4) Ursprünglich wollten die Edgar-Gründer mit ihren Umsonst-Postkarten junge 
Künstler bekannt machen, weil es sehr teuer ist, Bilder in einer berühmten 
Galerie auszustellen. Kleine Postkarten drucken zu lassen, können sich die 
Künstler schon eher leisten. Es dauerte aber nicht lange, bis sich die erste Firma 
bei Edgar meldete und fragte, ob man nicht auch eine lustige Werbeanzeige im 
Postkartenformat verteilen wollte. So wurde es zu einem lohnenden Geschäft. 
 
(5) Auf rund einem Drittel der Karten ist heute immer noch Kunst zu sehen: 
Zeichnungen, Kollagen, Bilder und lustige Sprüche, die sich Edgar selbst 
ausgedacht hat und die keine Werbung sind. „Mit diesen Karten nehmen wir 
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zwar kein Geld ein, aber sie sind trotzdem extrem wichtig für unser Geschäft“, 
erklärt Ingo Willers. Sie machen die Menschen nämlich neugierig. „Wenn man 
Kunst und Werbung so mischt, dass man nicht erkennt, welche Motive zu 
welcher Kategorie gehören, bringt man die Menschen dazu, sich alle Karten 
genau anzuschauen“, sagt Willers. „Wenn wir nur Werbung anbieten würden, 
wären sie schnell genervt.“ 
 
 naar: Dein Spiegel, 04.2013
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Tekst 8   

 

So ist mein Leben als Leistungssportler 
Arne ist 15 Jahre alt und wohnt in Hamburg. 
Er spielt in der Jugendbasketball-Bundesliga.  
 
(1) Samstags und sonntags ein Spiel. Manchmal 
lange Auswärtsfahrten bis nach Berlin oder sogar 
München. Dazu noch Schule plus Training. Wie 
schafft man das alles? Ganz einfach: 
organisieren und strukturieren. Zu allererst gilt: Schule geht vor, aber sie darf im 
Grunde keine Ausrede sein. Wenn man jedoch wirklich Probleme in einem 
Schulfach hat, dann lässt man schon mal ein Training ausfallen und     22     
stattdessen.  
 
(2) Unter der Woche muss man früh aufstehen, weil die Schule um 8 Uhr beginnt. 
Also um 7 Uhr aus dem Bett und schulbereit machen. Jeden Morgen stelle ich 
mir die Frage, welche Krankheit meine Mutter am glaubwürdigsten finden würde, 
sodass ich nicht zur Schule muss. Aber nach der Morgendusche ist dieser 
Gedanke verflogen. Dann ab in die Schule. Man spart häufig Zeit, die fürs Lernen 
draufgehen würde, indem man im Unterricht ein bisschen mitmacht. Um 15.30 
Uhr ist dann Schulschluss. Ab nach Hause und schnell noch eine Kleinigkeit 
essen. Oft gehe ich noch für eine halbe Stunde an die Konsole. Mehr Zeit habe 
ich nicht, da ich eine Stunde zum Training fahre. Meistens bin ich erst um 21.30 
Uhr wieder zu Hause. Dann gibt es Abendbrot. 
 
(3) Leistungssportler sind leider Frühaufsteher. Auch und vor allem am Wochen-
ende. Manchmal steht man dann um 6 auf. Während die Freunde am Tag davor 
um 22 Uhr auf eine Party gehen, geht man selber schlafen. Das sind Momente, 
in denen man so stark sein muss, solche Partys abzusagen. Erst recht, wenn 
man dann am Montag zu hören bekommt, was man alles verpasst habe. Das 
klingt vielleicht sehr anstrengend und schwierig, aber man gewöhnt sich daran.  
 
(4) Der Druck ist oft sehr nervig. Eine gewisse Art von Druck ist immer gut, aber 
nicht so viel, dass man verkrampft. Als Leistungssportler hat man den Druck vor 
jedem Spiel. Wenn 400 Leute zugucken und dein Team mit Trommeln anfeuern, 
will man nicht unbedingt entscheidende Fehler machen. Meistens ist es aber so, 
dass die Anspannung bei Spielbeginn wieder verschwindet. 
 
(5) Warum macht man das alles? Weil es Spaß bringt. Bis jetzt klang alles so 
negativ, aber wenn man die Möglichkeit hat, gegen andere Jugendliche in 
seinem Alter zu spielen, will man sie auch nutzen. Man sammelt auch sehr viele 
Erfahrungen, die im späteren Leben nützlich sein können. Bei aller 
Ernsthaftigkeit sollte man den Spaß nie aus den Augen verlieren.  
 
 naar: www.stern.de, 10.10.2015
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Tekst 9   

 

Spartipps 
 
(1) Zum Jahresanfang stellen Möbelgeschäfte 
ihre neuen Kollektionen aus. Bei Möbeln aus 
dem letzten Jahr sinken die Preise – der ideale 
Zeitpunkt, falls Sie z.B. einen neuen Schrank 
brauchen. Übrigens: Auch Krawatten und 

Anzüge sind nach den Feiertagen günstiger. 
 
(2) Wer ohne Vorbereitung in den Supermarkt geht, gibt mehr Geld aus 
als geplant, zeigen Untersuchungen. Schreiben Sie sich vorher auf, was 
Sie brauchen – am besten in der Reihenfolge, wie die Produkte im 
Supermarkt stehen.   
 
(3) Egal ob Flüssigseife, Spülmittel oder Waschpulver – wer nicht immer 
nach neuen Packungen oder Flaschen greift, bezahlt rund 30% weniger, 
wissen Warentester. Ein Preisbeispiel: Die Originalpackung einer Marken-
Handseife kostet für 300 ml 2,20 Euro. Wenn man die gleiche Packung 
wiederverwendet und selber wieder füllt, kostet es nur 1,50 Euro (300 ml). 
Vergleichen Sie die Preise. 
 
(4) „Soll ich als Rentner meinen Rechtschutz aufgeben?“ wird Fachleute 
oft gefragt. Ihre Antwort: Zumindest den Arbeitsrechtschutz werden Sie 
als Rentner nicht mehr brauchen. Diese Versicherung können Sie also 
getrost kündigen. Dadurch sparen Sie im Jahr 120 Euro. 
 
(5) Auf keinen Fall wegwerfen: Aus Schalen und Resten von Karotten, 
Sellerie, Lauch und Petersilienstielen lässt sich schmackhafte Brühe 
kochen und das ganze ohne Zusatzstoffe. 
 
(6) Glühbirnen kann man ruhig mal brennen lassen, weil sich durch das 
regelmäßige Löschen die Brenndauer verkürzt. Es lohnt sich nur das Licht 
auszumachen, wenn es etwa zehn Minuten nicht gebraucht wird.  
 
 naar: Das Neue Blatt, 02.01.2015 
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Tekst 10 

 

Kinder reisen stets mit Teddy – und mit Tablet  
 
Wie reisen Familien mit Kindern unter 
16 Jahren wirklich? Eine neue Studie 
hat Eltern in Deutschland befragt, 
worauf sie bei einem Urlaub mit ihren 
Kleinen Wert legen. 

 
(1) Etwa die Hälfte der Eltern sagt, dass 
ihre Kinder ein Smartphone oder Handy 
(52 Prozent) mitnehmen, wenn sie in den 
Familienurlaub fahren. Ein Drittel meint, 
dass ihre Kinder ein Tablet mitnehmen. Nur noch ein Viertel der Kinder hat einen 
MP3-Spieler im Gepäck. Außerdem dabei: Bücher, Kuscheltiere oder Puppen, 
Spiele sowie Mal- oder Schreibsachen. Strandurlaub ist, wenig überraschend, 
der Favorit, doch jeweils ein Viertel macht mit den Kindern lieber Urlaub bei 
Familienangehörigen, geht Wandern oder auf Städtetour. 69 Prozent der Eltern 
machen mit ihren Kindern regelmäßig Urlaub in Deutschland. Fast ebenso viele 
(67 Prozent) verreisen auch ins europäische Ausland. 

(2) Dass Familien gern campen, ist ein Mythos. Nur vier Prozent gehen mit Zelt, 
Wohnwagen oder Wohnmobil auf einen Campingplatz. Von wegen Mehrfamilien-
Urlaub: Die Mehrheit (60 Prozent) der Eltern gibt an, dass sie meistens allein mit 
ihren Kindern in den Familienurlaub fahren. 

(3) Für 72 Prozent der befragten Eltern ist es wichtig, „dass sich ihre Kinder im 
Urlaub viel bewegen“. Die Devise dieser Familien: Faulenzen kann man auch zu 
Hause. Sie sind ständig auf Achse. Dieser Tatendrang wird durch einstudierte 
Siegerposen auf den Bildern für die Daheimgebliebenen verstärkt. 

(4) 58 Prozent der Eltern legen Wert darauf, dass ihre Kinder auf Reisen auch 
etwas lernen. Diese Gelehrten haben bereits vor der Ankunft so gut wie jede 
Information über die     33     am Urlaubsort parat, die sie ihrem Nachwuchs 
vortragen, gern mehrfach. Das Wissen wird, wenn es dumm läuft, auch noch 
abgefragt. Schon Wochen vor der Abreise steht das kulturelle Programm fest und 
wird vor Ort durchgezogen. 

(5) 37 Prozent der Eltern geben an, dass es wichtig ist, dass ihre Kinder im 
Urlaub neue Freunde finden. Nur wenige Tage nach der Ankunft einer Socializer-
Familie ist sie im Hotel bekannt und gefürchtet. Sie reden konsequent jeden an, 
vom Hotelpersonal bis zum allerletzten Gast. Sie machen ungefragt Fotos und 
posten sie. Ein Urlaub gilt nur dann als gelungen, wenn sie bei der Abreise so 
viele Social-Media-Kontakte wie nur möglich eingesammelt haben.  
 
 naar: www.welt.de, 26.11.2015 

Pagina: 227Voor 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).



 

 GT-0063-a-17-1-b 13 / 15 lees verder ►►►

Kurstitel Beginn Uhrzeit Gebühr
01 Alternative Heilbehandlung Di 13.10 19:30 - 21:30 Uhr 8,95 €
02 Der Darm schlägt Alarm Do 19.11 19:00 - 20:45 Uhr 8,95 €
03 Yoga für den Einstieg Di 15.09 08:30 - 10:00 Uhr   7x   66,00 €
04 Lachyoga Mo 28.09 19:00 - 20:30 Uhr   3x 24,00 €
05 Achtsamkeitstraining für 50+ Mi 14.10 19:00 - 21:15 Uhr 8,95 €
06 Wohlfühlabend mit Freunden Di 06.10 18:30 - 21:30 Uhr 16,30 €
07 Bodyfitness Mo 07.09 08:30 - 09:30 Uhr   8x 36,00 €
08 Physiofit - für Manner Di 15.09 18:00 - 19:00 Uhr 15x 63,00 €
09 Physiofit - für Frauen Di 15.09 19:00 - 20:00 Uhr   7x 33,00 €
10 Sofortmaßnahmen bei        
     Kindernotfällen 

Do 17.09 19:30 - 21:45 Uhr 12,80 €

11 Auffrischungskurs Erste Hilfe Mi 16.09 18:00 - 20:15 Uhr 12,80 €
12 Naturkosmetik selbst herstellen Di 29.09 18:00 - 22:00 Uhr 49,00 €
13 Kosmetik im Handumdrehen        
     herstellen 

Do 19.11 19:00 - 21:30 Uhr 28,00 €

14 Tage-Make-up Di 13.10 19:00 - 22:00 Uhr 18,00 €
15 Maniküre für gepflegte Hände Mo 23.11 19:00 - 22:00 Uhr 18,00 €
16 Farb- und Stilberatung Mo 09.11 19:00 - 22:00 Uhr 15,60 €
 

 

Tekst 11   

 
 

Informationen und Anmeldung ab 24.08: Telefon 05931 9373-0  
Internet www.vhs-meppen.de/geeste 

Ab 24.08 
sind wir für 
Sie da! 

Unser neues Programm 

 naar: Geeste Aktuell, 2015 
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Tekst 12   

 

Wie werde ich Polizist?  
 
„Ein Beruf, so interessant wie das Leben!“ – mit 
diesem Slogan wirbt die Polizei um neue Kollegen. 
Was macht die Arbeit bei der Polizei so interessant? 
Welche Voraussetzungen muss man mitbringen? 
Was kommt in diesem Beruf alles so auf einen zu?  
 
(1) Wer zur Polizei will, braucht mindestens einen Hauptschulabschluss und eine 
abgeschlossene Berufsausbildung oder – und das ist die Regel – einen 
Realschulabschluss. In beiden Fällen muss ein Gesamtnotendurchschnitt von 2,5 
erreicht werden. Abgesehen davon sind dann eine ganze Reihe von körperlichen 
und charakterlichen Bedingungen zu erfüllen. 
 
(2) Daniel absolviert gerade seine zweite Praktikumsphase. Bevor er sich 
entschloss, zur Polizei zu gehen, hat er bereits in einem anderen Beruf 
gearbeitet, aber „immer nur im Büro, jeden Tag das Gleiche, das wurde 
irgendwann langweilig.“ Bei der Polizei liebt er die Abwechslung. Jeder Tag 
verläuft hier anders. Es lässt sich nie voraussagen, was passieren wird. Das 
macht den Beruf spannend und eben, wie Daniel bekräftigt, tatsächlich „so 
interessant, wie das Leben selbst“. Aber es bedeutet auch, dass man in der Lage 
sein muss, mehrmals am Tag von einer Situation auf die nächste umzuschalten. 
 
(3) Auf die Frage, weshalb er Polizist werden will, antwortet Daniel: „Weil es 
schön ist, etwas bewirken und helfen zu können, wenn man gebraucht wird“ – 
und weshalb er gerade bei der Polizei und nicht etwa beim Roten Kreuz oder der 
Feuerwehr helfen wollte, gibt er zu: „Ich wollte schon als kleiner Junge Polizist 
werden“. Also bringt Daniel genau das mit, was die Informationsbroschüre als 
wichtige Grundvoraussetzung für den Beruf des Polizisten nennt, nämlich „eine 
ganze Portion Berufung“. 
 
(4) Während die Freunde seinen Plan von vorne herein gut fanden, hatten Eltern 
und Oma „Angst um den Bub“. Was ist denn das Schlimmste, das einem 
Polizisten passieren kann? „Als Polizist muss man sich des Risikos, bei einem 
Einsatz verletzt oder gar getötet werden zu können, bewusst sein.“  Direkt an 
zweiter Stelle nennt der junge Polizist Unfälle und Leichenfunde. Das Schönste 
an seinem Beruf findet Daniel das gute Gefühl, helfen zu können und dafür 
positive Rückmeldung von Betroffenen zu bekommen. Besonders begeistert ist 
er      41      vom Arbeitsklima bei der Freiburger Polizei: „Es macht richtig Spaß, 
hier dabei zu sein, wir sind ein tolles Team!“ 
 
 naar: www.fudder.de, 05.06.2007
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Tekst 13   

 
 

Ärztelatein entschlüsselt 
 
Anja Bittner bezeichnet sich selbst als Idealistin. Sie kämpft mit 
ihren Kollegen Johannes Bittner und Ansgar Jonietz für den 
„mündigen Patienten.“ Dieser soll verstehen können, was Ärzte ihm 
mitteilen. Denn nur dann könne er mit dem Mediziner „auf 
Augenhöhe“ kommunizieren. Schon im Medizinstudium gründete sie 
mit ihren beiden Kollegen die Online-Plattform www.washabich.de. 
Besorgte Patienten können ihre Befunde einschicken und erhalten 
gratis eine Übersetzung des Ärztelateins in verständlichem Deutsch. 
Der 31-jährigen Ärztin liegt die Übersetzungsarbeit am Herzen, 
denn neben den Patienten profitieren vor allem die Mediziner. 
Studenten (ab dem achten Fachsemester) und auch Ärzte, die 
schon mehr als 25 000 Befunde bearbeitet haben, „lernen mit jeder 
Übersetzung, verständlich zu formulieren“, sagt Bittner. 
 
 naar: Apothekenumschau, 01.12.2015
 

einde  
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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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  Liebe Eltern 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2  Die reichsten Deutschen 

 
 2  

 
 

 
 
 
 

 
 
Tekst 3  Lebensretter auf vier Pfoten 

 
 3 A B C 
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 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 7  

 wel niet 
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Tekst 4  Leonard in Brasilien 
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Tekst 8  So ist mein Leben als Leistungssportler 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 25 A B C D 

 
 26 A B C 

 
 27 A B C 

 
 28 A B C D 

 
 

Tekst 9  Spartipps 

 
 29  

tip letter 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
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Tekst 10  Kinder reisen stets mit Teddy – und mit Tablet 

 
 30  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 31 A B C 

 
 32 A B C D 

 
 33 A B C D 

 
 34 A B C 

 
 

Tekst 11  Unser neues Programm 

 
 35  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 12  Wie werde ich Polizist? 

 
 36  ..................................................................................................................  

 
 37 A B C 

 
 38 A B C 

 
 39 A B C D 

 
 40 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 

 41 A B C 
 
 

Tekst 13  Ärztelatein entschlüsselt 

 
 42 A B C 

 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VMBO-GL en TL 

2017 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 38 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
maandag 19 juni
13.30 - 15.30 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  Produktpiraterie nimmt zu 

 
1p 1 “Produktpiraterie nimmt zu” (titel) 

Wat is volgens de tekst het gevaar hiervan? 
A De belastingdienst loopt inkomsten mis. 
B De douane krijgt met een hoge werkdruk te maken. 
C De gebruikers van namaakartikelen lopen gezondheidsrisico’s. 
D De producenten van de duurdere merkartikelen worden benadeeld. 
 
 

Tekst 2  Düsseldorferin gründet ersten Kinderwagenverleih 

 
2p 2 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Ekaterina Arit-Kalhoff heeft haar baan bij een autoverhuurbedrijf 

opgegeven voor haar eigen verhuurbedrijf voor kinderwagens. 
2 Ekaterina Arit-Kalhoff leidt het verhuurbedrijf voor kinderwagens 

samen met een vriendin. 
3 Onderhoud en schoonmaak van de kinderwagens besteedt het bedrijf 

van Ekaterina Arit-Kalhoff uit aan anderen. 
4 Eén type kinderwagen is onder klanten van het kinderwagen-

verhuurbedrijf bijzonder populair. 
 
 

Tekst 3  Tastend zum Gipfel 

 
2p 3 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met alinea 1. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Andy heeft een bijzonder goed gehoor ontwikkeld. 
2 Toen Andy nog klein was, had hij vaak problemen bij het wandelen. 
3 Andy was als kind erg benieuwd naar de rotswanden in zijn omgeving. 
4 De 9-jarige Andy overtrof zijn ouders bij het bergbeklimmen. 
 

1p 4 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 2? 
A notwendig 
B praktisch 
C schwierig 
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1p 5 In alinea 3 wordt er een probleem geconstateerd. 
 Welke oplossing noemt Andy daarvoor? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 6 Was wird aus dem 4. Absatz deutlich? 
A Andy hat beim Bergsteigen schon mehrmals einen Unfall gehabt. 
B Beim Bergsteigen kommt es bei jedem auf dieselben Fähigkeiten an. 
C Bergsteigen verbrüdert Menschen. 
D Blinde brauchen fürs Bergsteigen bedeutend mehr Zeit als Sehende. 
 
 

Tekst 4  Sollten Schüler ihre Lehrer bewerten? 

 
1p 7 Wer entscheidet darüber, ob die Ergebnisse einer Lehrerbewertung für 

jedermann einzusehen sind? (Absatz 1) 
A der Lehrer 
B die Schüler in Absprache mit dem Lehrer 
C die Schulleitung  
 

1p 8 Wieso kommen nach Meinung von Steffen Szmala unfaire 
Lehrerbewertungen selten vor? (Absatz 1) 
A Schüler müssen auch Ideen zur Verbesserung einreichen. 
B Schüler müssen auch positive Eigenschaften des Lehrers nennen. 
C Schüler müssen ihre Bewertung später auch mündlich verteidigen. 
D Schüler und Lehrer arbeiten an seiner Schule meist sehr gut 

zusammen. 
 

1p 9 „Die Lehrer … jährliche Lehrerbewertung.“ (Absatz 2) 
Was will Josef Kraus in diesen Zeilen deutlich machen? 
A Lehrer sollten immer in direktem Kontakt und Dialog zu den Schülern 

stehen. 
B Lehrer zu beurteilen stört das Verhältnis zwischen Schülern und 

Lehrern. 
C Schüler sind noch nicht imstande ihre Meinung in eine Note 

umzusetzen. 
D Schüler sollten lernen, Kritik am Unterricht zu motivieren. 
 

3p 10 Josef Kraus somt in alinea 2 meerdere nadelen op van de schriftelijke 
lerarenbeoordeling. 
 Noem er drie. 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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Tekst 5  Neue TV-Sendung 

 
2p 11 Uit het interview met Mara Bergmann zijn de vragen weggelaten. 

 Welke vraag past bij welk antwoord? 
 
Kies daarbij uit: 
a Welchen Star würden Sie gern mal interviewen? 
b Worum geht es in der Sendung? 
c Werden in der Sendung auch Filme besprochen? 
d Was war Ihre größte Überraschung vor laufender Kamera? 
 
Let op: er blijft één letter over! 
 
 

Tekst 6  700 Brandretter erklimmen die 39 Stockwerke des  
                    Park Inn 

 
1p 12 Waarover gaat dit krantenbericht? 

A over een blusactie van brandweerkorpsen uit verschillende landen 
B over een brandweertraining voor extreme blusacties 
C over een internationale wedstrijd tussen brandweerlieden 
D over een toelatingstest van de brandweer 
 
 

Tekst 7  DVD Helene Fischer live 

 
1p 13 Welk woord hoort op de open plek in de tekst? 

A Modenschau 
B Stilmischung 
C Tanzprobe 
 
 

Tekst 8  Eliza und die King’s School 

 
1p 14 Warum wollte Eliza sich mal die King’s School ansehen? (Absatz 1) 

A Weil Eliza historische Gebäude und Ruinen mag. 
B Weil es die größte und beste Schule der Welt ist. 
C Weil es die Schule ist, die weltweit am längsten in Betrieb ist. 
D Weil sich da weltberühmte Gruselgeschichten abgespielt haben. 
 

1p 15 Welcher Titel passt am besten zum 2. Absatz? 
A Eliza ist sich jetzt sicher 
B Eliza ist von Natur aus lustig 
C Eliza liebt das Studentenleben 
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2p 16 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 3. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Over hoe het er op de King’s School in de beginperiode uitzag, is een 

en ander nog onbekend. 
2 Tot op de dag van vandaag worden veel historische gebouwen van de 

King’s School gebruikt als leslocaties. 
3 Eliza voelde zich gewaardeerd door de leerlingen van de King’s 

School. 
4 Eliza is blij, dat leerlingen van de King’s School tegenwoordig geen 

schooluniform meer hoeven te dragen. 

1p 17 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 4? 
A aber 
B denn 
C nur 
D oder 

2p 18 “brav und fleißig zu sein reicht nicht” (alinea 4) 
 Aan welke twee voorwaarden moet worden voldaan om toegelaten te 

worden tot de King’s School? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 

1p 19 „Wenn es … Landes gehen.“ (Absatz 5) 
Was hält der Verfasser von diesem System? 
A Er äußert keine Meinung dazu. 
B Er findet es altmodisch. 
C Er findet es passend. 
D Er findet es unehrlich. 

Tekst 9  Tödliches Oktoberfest 

1p 20 „Starkes Jubiläum“ (Absatz 1) 
Wer oder was hat ein Jubiläum? 
A die Autoren des „Tatort“ 
B ein Fernsehsender 
C ein großes Volksfest 
D zwei Schauspieler  

1p 21 „Bloß weg aus München!“ (Absatz 2) 
Wieso? 
A Drogenkriminalität nimmt in München extreme Ausmaße an. 
B Es gibt auf dem Oktoberfest zu viele Betrunkene. 
C Es gibt in München viele Taschendiebe. 
D Kommissar Leitmayr hasst das Oktoberfest. 
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1p 22 „ein überraschendes Ergebnis“ (Absatz 2) 
Was genau überrascht hier? 
A der Tatort 
B die Identität des Opfers 
C die Identität des Täters 
D die Todesursache 
 

1p 23 Was wird im 3. Absatz beschrieben? 
A Welche Schauspieler in der „Tatort“-Folge mitspielen. 
B Wer alles beim Vergiftungsdelikt eine aktive Rolle hatte. 
C Wie die Vergiftungsgeschichte im Bierzelt anfängt. 
 

1p 24 Welcher Titel passt in die Lücke? (Absatz 4) 
A Wann wird die Folge ausgestrahlt 
B Was ist das Besondere 
C Wie lange hat man am Drehbuch gearbeitet 
D Wo wird die nächste Tatort-Folge spielen 
 
 

Tekst 10  Entschädigung für Urlaubsmängel? 

 
1p 25 Maja D. uit Bonn klaagde over tekortkomingen op haar vakantieadres. 

Waarom kreeg zij géén geld terug? 
A De klacht was buiten de daarvoor gestelde termijn ingestuurd.  
B De rechter vond de tekortkomingen te gering om geld terug te geven. 
C Ze had bij de verkeerde organisatie geklaagd. 
D Ze was vergeten om bewijsstukken aan te leveren. 
 
 

Tekst 11  Schalker pöbelt sich ins Gefängnis 

 
1p 26 Wat was voor de politieagenten de aanleiding om de identiteit van de man 

te controleren? 
A Hij had een diefstal gepleegd. 
B Hij had zonder geldig vervoersbewijs gebruikgemaakt van het 

openbaar vervoer. 
C Hij was brutaal geweest tegen de agenten. 
D Hij was de veroorzaker van problemen bij een voetbalwedstrijd van 

Schalke ʼ04.  
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Tekst 12  Schuhe braucht jeder 

 
1p 27 Was macht David Schneider im 1. Absatz deutlich? 

A Er bezweifelt, ob der Internethandel wirklich so umweltbelastend ist 
als man denkt.  

B Er findet die öffentlichen Verkehrsmittel für den Einkaufsbummel nicht 
geeignet. 

C Er gibt zu, dass das Shoppen in den Innenstädten umweltfreundlicher 
ist als der Internethandel. 

D Er stört sich an den hohen Parkkosten in den Innenstädten. 
 

1p 28 Was passt in die Lücke in Absatz 2? 
A in Ordnung 
B recht teuer 
C schrecklich 
 

1p 29 „Die bekommen doch bestimmt viel Geld.“ (Absatz 3) 
Wie reagiert David Schneider darauf? 
A Er denkt, dass Zalando in Zukunft für die Werbung keine Stars mehr 

braucht. 
B Er ist darüber verärgert, sieht aber ein, dass es nicht anders geht. 
C Er meint, dass sich die Investition trotzdem lohnt. 
D Er meint, durch soziale Medien halten sich die Kosten in Grenzen. 
 

1p 30 Welche Frage passt in die Lücke in Absatz 4? 
A Gibt es mehr Firmen mit zwei Chefs? 
B Hat die Freundschaft darunter gelitten? 
C Können Kollegen zu Freunden werden? 
D Was irritiert Sie an ihm? 
 

1p 31 Warum macht Zalando nach sieben Jahren immer noch keinen Gewinn? 
(Absatz 5) 
A Die Firma ist höher verschuldet als gedacht. 
B Die Geschäftsleitung will erst einmal weiter investieren. 
C Die Kunden kaufen weniger als es sich die Geschäftsleitung wünscht. 
D Die Personalkosten sind noch immer höher als gedacht. 
 

1p 32 Was kann man aus dem 6. Absatz schließen? 
A David Schneider besucht die ausländischen Kleidungfabriken 

regelmäßig. 
B Es ist nicht immer bekannt, wie die Kleidung produziert wird. 
C In den Kleidungfabriken arbeitet nur fachkundiges Personal. 
D Zalando verkauft hauptsächlich Kleidung von bekannten Marken. 
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Tekst 13  Von Mann und Maus 

 
1p 33 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 1. Absatz? 

A Firma 
B Idee 
C Reise  
 

1p 34 „muss Iwerks schallend lachen“ (Absatz 1) 
Aus welchem Grund? 
A Die erste Skizze der Maus war völlig misslungen. 
B Die skizzierte Figur hatte mehr menschliche als tierliche Züge. 
C Die skizzierte Maus sah aus wie Walt Disney. 
D Ein Tier als Zeichentrickfigur war damals lächerlich.  
 

1p 35 Mit wie vielen Beispielen wird im 2. Absatz illustriert, dass Walt Disney 
einen strengen Vater hatte? 
A 1 
B 2 
C 3 
 

3p 36 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 3. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 De tekenstudio die Walt Disney samen met Ub Iwerks oprichtte, was 

een slechtlopend bedrijf. 
2 Walt Disney’s broer runde de financiële kant van “Disney Brothers” en 

Ub Iwerks maakte tekeningen. 
3 De serie “Oswald” is de eerste succesvolle productie van “Disney 

Brothers”. 
4 De tekenfilms van Mickey Mouse zorgden ervoor dat het bedrijf van 

Walt Disney beter begon te draaien. 
5 Walt Disney was de eerste die tekenfilms maakte waarbij de geluiden 

bij de handelingen van de figuren pasten. 
 

1p 37 „hat Disney bald einen neuen Plan“ (Absatz 4) 
Disney bekam anfangs viel Kritik für diesen Plan. 
Worum ging es bei dieser Kritik? 
A um Angst vor der Konkurrenz 
B um den Inhalt des Films 
C um die Ausführbarkeit der Idee 
D um fehlendes Interesse an abendfüllenden Filmen 
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Tekst 14  Stars helfen 

 
1p 38 “Stars helfen” (titel) 

Waarmee? 
A de aandacht vestigen op een nieuw modemerk 
B de uitgebreide viering van de verjaardag van Alexander Wang 
C het ontwerpen van originele kledingstukken 
D het steunen van een goed doel 
 
 

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 

 
 
 

Produktpiraterie nimmt zu 
 
Kosmetikprodukte im Wert von 22,7 Millionen Euro hat der deutsche Zoll 
letztes Jahr beschlagnahmt – insgesamt rund 607 000 Produkte, lautet die 
Bilanz des Bundesfinanzministeriums. Da ein Großteil davon gefälschte 
Produkte sind, warnt jetzt der Verband der Vertriebsfirmen kosmetischer 
Produkte (VKE): „Die nachgemachten Erzeugnisse enthalten oft 
minderwertige Inhaltsstoffe, Alkohole oder nicht zugelassene 
Konservierungsstoffe, die Hautreizungen und Allergien auslösen können.“ 
 
 naar: Öko-Test, 08.2013 
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Tekst 2 

 
 
 

Düsseldorferin gründet ersten Kinderwagenverleih 
 
Diese Mietwagen sind ein Traum!  
Ekaterina Arit-Kalhoff (40)  
verleiht mit ihrer Düsseldorfer 
Firma „Mami Poppins“ jetzt 
Luxus-Kinderwagen – als erste in 
Nordrhein-Westfalen! Schuld an 
allem ist Emil, ihr eineinhalb 
Jahre alter Sohn. Die ehemalige 
Marketing-Managerin: „Unser Kinderwagen ging plötzlich kaputt. Zum 
Glück konnte ich mir einen von einer Freundin ausleihen.“ Da 
überlegte sie: warum gibt es eigentlich dutzende Mietwagen-Firmen, 
aber keinen Kinderwagenverleih? Seit drei Wochen nun vermietet 
„Mami Poppins“ vom Wohnzimmer aus Kinderwagen. Ekaterina: 
„Jeden Tag rufen Interessierte an, sogar aus Bayern.“ Wie 
funktioniert’s? Die Firma kauft gebrauchte Wagen, lässt sie 
professionell reinigen und warten. Die Mamas suchen sich eines der 
drei verfügbaren Modelle aus, wählen Mietdauer (6, 12 oder 24 
Monate) und Extras, wie Becherhalter oder Sonnenschirm. Der 
Wagen kommt dann per Kurier. Preis: zwischen 25 Euro und 69 Euro 
im Monat.  
Besonders beliebt ist der Doppelwagen für zwei. Den hat auch „Mami 
Poppins“-Kundin Julia Thompson (32), die bald ihren zweiten Sohn 
bekommt: „Unser Tobi ist 20 Monate alt, muss noch in den 
Kinderwagen. Aber wie soll ich zwei Karren handeln? Deshalb hab’ 
ich den Doppelwagen mit Sitz und Babyschale gemietet.“ 
 
 naar: Bild, 29.04.2015 
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Tekst 3 

 

Tastend zum Gipfel 
 
Nur weil Blinde nichts sehen, heißt das nicht, dass sie keinen Sport 
treiben können.  
 

(1) Andy Holzer ist in 
Osttirol aufgewachsen, 
in einem grünen Tal, 
das von riesigen Bergen 
umgeben ist. Gesehen 
hat Andy Holzer das Tal 
und die Berge noch nie 
– er ist von Geburt an 
blind. Aber er hat immer 
gehört, dass es 
wunderschön sein soll. 

Als er noch ein Kind war, wanderten seine Eltern gern mit ihm. Auf den 
flachen Wanderwegen stolperte der kleine Andy ständig. Trotzdem wollte 
er unbedingt zu den steilen Felswänden. „Ich dachte, wenn ich sie 
anfasse, kann ich sie auch irgendwie sehen“, erzählt er. Doch Andys 
Eltern sorgten sich – wenn es im Flachen für ihn schon schwierig ist, 
dachten sie, wird es in den steilen Abschnitten viel zu riskant. Als er 9 
Jahre alt war, überredete Andy seine Eltern dann doch. „Als wir endlich 
bei den Felswänden ankamen, war das meine Welt“, erzählt Andy Holzer, 
„und meine Eltern waren auf einmal unbeholfener als ich!“ 
 
(2) Heute ist Andy Holzer Berufsbergsteiger. Das klingt unglaublich, aber 
er selbst findet das ganz logisch: „Wenn du nicht siehst, willst du immer 
alles anfassen und fühlen“, sagt er. „Im Flachen ist das für mich    4    , 
weil ich nicht ständig mit den Händen auf dem Boden herumtasten kann. 
Eine steile Felswand dagegen ist für mich wie ein Boden zum Anfassen.“ 
 
(3) Andy Holzer fährt auch gern Ski. Am liebsten macht er Langlauf. Dafür 
braucht er keinen Begleiter, denn er ist in einer gespurten Loipe 
unterwegs. Nur: Tagsüber sind zu viele andere Läufer in der Loipe, mit 
denen er zusammenstoßen könnte. Andy hat das für sich ganz einfach 
gelöst: Er läuft nachts. „Da ist auf der Strecke nichts los. Und für mich 
macht es ja keinen Unterschied.“ 
 
(4) Im Gegensatz zu vielen sehenden Bergsteigern hat Andy Holzer noch 
nie einen Gipfel der schönen Aussicht wegen erklommen. Ihm geht es 
darum, den Berg zu meistern. Manchmal klettert er mit seinem sehenden 
Partner zehn Stunden lang eine 1 000 Meter hohe Felswand hoch.  
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Dann stehen sie auch mal mit den Zehenspitzen auf einem 
Felsvorsprung1), der nicht größer ist als die Leertaste einer 
Computertastatur 2). „Da bringt einem Sehen auch nichts mehr“, sagt 
Andy. „Da oben sind wir alle gleich. Es geht nur noch ums Tasten und um 
geistige Stärke.“ 
 
 naar: was tun! Zeit Leo 2, 2014 

 

noot 1 Felsvorsprung: uitstekende rots (bij een afgrond) 

noot 2  Leertaste einer Computertastatur: spatiebalk  
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Tekst 4 

 

Sollten Schüler ihre Lehrer bewerten? 
 

 
 
 
 
 

DAFÜR 
Steffen Szmala (Schulleiter): Wenn 
Schüler Einfluss auf die Qualität 
des Unterrichts haben, dann gehen 
sie lieber zur Schule. 
 
 
(1) Denn sie können mitbestimmen, 
etwas verändern. Auch für die Lehrer 
ist Feedback ihrer Schüler sehr 
wichtig. So können sie ihren 
Unterricht verbessern. An meiner 
Schule gibt es die Lehrerbewertung 
seit über zehn Jahren. Jedes Jahr 
füllen die Schüler mindestens einmal 
einen anonymen Fragebogen aus. 
Die Ergebnisse können nur die 
Schüler und ihre Lehrer einsehen – 
außer, der Lehrer veröffentlicht sie 
von sich aus. So kam zum Beispiel 
heraus, dass gerade mündliche 
Leistungen bei uns an der Schule 
unfair benotet wurden. Inzwischen 
gibt es deshalb klare Regeln, wie 
Lehrer die mündliche Beteiligung von 
Schülern bewerten müssen. Das 
klappt jetzt viel besser und läuft 
gerechter ab. Natürlich tragen unsere 
Schüler bei der Lehrerbewertung 
eine große Verantwortung, ihre 
Beurteilung hat Konsequenzen. 
Unfaire Bewertungen kommen selten 
vor, denn wichtig ist, dass bei der 
Befragung nicht nur gemeckert wird, 
sondern dass die Schüler auch 
Vorschläge machen, wie etwas 
verändert werden soll. 

 
 
 
 

DAGEGEN 
Josef Kraus (Präsident des 
Deutschen Lehrerverbands): 
Natürlich müssen Schüler ihre 
Lehrer kritisieren können. Das ist 
wichtig für beide Seiten. 
 
(2) Die Lehrer merken, was in ihrem 
Unterricht nicht so gut läuft. Und die 
Schüler können ihre Meinung sagen. 
Aber dafür braucht man keine 
Fragebogen, auf denen Schüler 
Noten für ihre Lehrer vergeben. Der 
Lehrer sollte immer ein offenes Ohr 
für seine Schüler haben und das 
Gespräch mit ihnen suchen, auch 
ohne jährliche Lehrerbewertung. 
Wenn das nicht klappt, können sich 
die Schüler an den Vertrauenslehrer 
oder den Schulleiter wenden und so 
eine Veränderung erreichen. Wenn 
Schüler ihre Lehrer dagegen über 
Fragebogen bewerten, dann ist das 
Feedback zu ungenau und die Kritik 
ist häufig auch unfair. Die Lehrer 
können so nicht wirklich etwas 
anfangen. Außerdem finde ich nicht 
gut, dass die Befragung anonym ist. 
Schüler können so nachhaltig den 
Ruf eines Lehrers schädigen. Ich 
finde es wichtig, dass junge Leute 
Kritik üben – aber sie sollten dafür 
auch geradestehen und ihr Gesicht 
zeigen.  
 
 naar: Dein Spiegel, 12.2015 
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Tekst 5 

 

Neue TV-Sendung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drei Fragen an Mara Bergmann 
 
Seit Montag ist Sat. 1 mit dem neuen Format „Unser Tag“ (montags bis 
freitags, 19.30 Uhr) auf Sendung. Mara Bergmann (33) moderiert das 
Magazin und sagt in People, warum man einschalten sollte. 
 
(1) … 
In knapp 30 Minuten berichten wir über Service-Themen, tagesaktuelle 
Nachrichten und Star-News. Ich freue mich besonders auf unser „Promi-
Speed-Dating“: Da nimmt uns ein Star für ein paar Minuten mit in sein 
privates Leben oder hinter die Kulissen seines Jobs. Außerdem haben wir 
tolle Experten mit ganz besonderen Tipps. Wer zum Beispiel wissen will, 
wie man mit einem Waffeleisen eine frische Pizza backt, sollte 
einschalten! 
 
(2) … 
Kleine Versprecher gibt es immer mal wieder. Aber einmal hat es mich 
kalt erwischt, als mich meine Kollegen vor laufender Kamera zur „Cold 
Water Challenge“ zwangen – prompt bekam ich einen Strohhut voller 
Eiswasser über den Kopf geschüttet. Das war ein kleiner Schockmoment, 
dann musste ich lachen. 
 
(3) … 
Ich würde unheimlich gern eine Hollywood-Tour machen und dort George 
Clooney oder Julia Roberts interviewen. Das sind die Helden meiner 
Kindheit. Am liebsten natürlich ganz privat und hinter den Kulissen. Ich 
bin ein absoluter Film-Fan und Hollywood ist für mich der Inbegriff von 
tollem Kino. 
 
 naar: People, 10.09.2015 
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Tekst 6 

 
 
 
700 Brandretter erklimmen die 39 Stockwerke des 
Park Inn 
 
Ihr Ziel liegt 155 Meter hoch über dem Alexanderplatz. Es ist die 
39. Etage des Hotels Park Inn. Bis sie oben ankommen, geben die 
700 Feuerhelden alles – mehr als in jedem Einsatz. Die 
Länderteams, die aus zwei Personen bestehen, laufen in voller 
Montur (25 Kilo) durchs Treppenhaus. Oben kippen viele um. 
Feuerwehren aus zehn Nationen haben ihre härtesten Männer und 
Frauen geschickt: Carlito Tacbas (34) arbeitet für die Brandtruppe 
der Luftwaffe aus den Vereinigten Staaten. Mit Marko Labitzke (29) 
gehen auch die Feuerretter der Bundeswehr an den Start. Aber 
egal wie trainiert sie sind: Der Feuerwehrwettkampf treibt viele an 
ihre Grenzen. „Echt hart!“, keucht Raffaele Carbone (27) aus 
Bayreuth. Er kniet erschöpft am Boden. Die Sieger benötigen 
sechs Minuten. Wer danach noch lächelt, muss völlig schmerzfrei 
sein. Pascal Zimnat (23) und Markus Szolkovy (22) aus Zeuthen: 
„Morgen starten wir in Hamburg beim Feuerwehr-Marathon! Da es 
sich dort um ein Training handelt, können wir es aber langsamer 
angehen lassen!“ 
 

naar: Berliner Kurier, 21.04.2013 
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Tekst 7 

 
 
 

DVD 
Helene Fischer live 
★★★★☆ 

 

Helene Fischers Konzerte sind perfekt 
durchchoreografierte Shows – inklusive 
Feuerwerk, 17 Musiker, Dutzender 
Tänzer und schillernder Outfits. Jetzt 
gibt es den größten ihrer Auftritte, der 
„Farbenspiel“-Tournee, auf DVD: jenen 
im ausverkauften Berliner 
Olympiastadion vor 60 000 Fans. Über 
drei Stunden hält Helene Fischer ihr 
Publikum in Atem. Sie mischt sexy 
Tanz-Choreos mit bodenständigen 
Texten und dramatischen 
Gesangseinlagen. Dazwischen covert 
sie „Poker Face“ von Lady Gaga, „All 
by Myself“ von Céline Dion und „Bring Me to Life“ von 
Evanescence. Eine eigensinnige, bunte __13__ also verpackt in 
ein mitreißendes Spektakel. Neben der DVD „Farbenspiel Live – 
Die Stadion-Tournee“ gibt es auch eine Sonderedition mit Live- 
und Studioalben, DVDs, Blu-Ray und einem 400-seitigen Bildband. 
 

naar: People, 10.09.2015 
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Tekst 8   

 
Eliza und die King’s 
School 
 
(1) Vor einem Jahr hat Eliza, 
11, zum ersten Mal das 
Gelände der King’s School in 
der englischen Stadt Canterbury 
betreten – nicht als Schülerin, 
sondern nur zum Ansehen. Die 
King’s School gilt als die älteste 
Schule der Welt. Seit über 1400 
Jahren wird dort unterrichtet. 

Und das allein ist Grund genug, sich da einmal umzusehen, fand Eliza. Es 
gibt auf dem großen Schulgelände verwinkelte Gassen, Ruinen und 
Steingebäude, die an finstere Burgen erinnern. Und es gibt auch 
Gruselgeschichten: An einem dunklen Torbogen soll zum Beispiel jeden 
Freitagabend ein Geist spuken.  
 
(2) Außerdem liegt die Schule mitten in der Stadt. Vom Klassenzimmer 
geht man nur wenige Minuten zu den Cafés und Geschäften. „Und die 
Schüler wirkten alle so fröhlich“, sagt Eliza. Deshalb ist für sie klar: In 
zwei Jahren, wenn sie 13 ist und die Schule wechseln muss, will sie auf 
die King’s School gehen. 
 
(3) Gegründet wurde die Schule im Jahr 597. Wie es in den ersten 
Jahrhunderten dort aussah, weiß man nicht genau. Erst tausend Jahre 
nach der Gründung wurde die Schule größer und berühmter. Bis heute 
werden viele der alten Gebäude genutzt. Wo jetzt ein Großteil des 
Unterrichts stattfindet, wurde im Mittelalter gebraut und gebacken. Und wo 
sich jetzt der Kunstkurs trifft, war früher eine Weberei. „Da fühlt man sich 
schon besonders“, sagt Eliza. Ihr gefällt auch die Schuluniform: ein grauer 
Nadelstreifenrock, eine weiße Bluse, ein schwarzer Pulli und Blazer.  
 
(4) Die King’s School gilt auch als eine der beliebtesten Schulen, __17__ 
etwa 700 Kinder bewerben sich jedes Jahr um einen Platz. Aber nur 200 
werden genommen. Eliza will sich möglichst gut vorbereiten. Für die 
Auswahl ist Graham Sinclair zuständig. „Wer einen Platz bei uns haben 
will, braucht zum einen sehr gute Noten“, sagt Sinclair. Aber brav und 
fleißig zu sein reicht nicht. Die Bewerber müssen etwas richtig gern 
machen. Dabei ist es egal, ob jemand gern musiziert, Sport treibt oder 
Kleider näht – „Hauptsache, er ist mit Leidenschaft dabei“. Um das 
herauszufinden, redet er lange mit den Kindern und ihren Eltern. Elizas 
Noten sind sehr gut und sie spielt leidenschaftlich gern Hockey.  
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(5) Wenn es klappt, müssen ihre Eltern eine Menge Geld bezahlen. Elizas 
Eltern können sich das leisten, weil sie beide Ärzte sind. „Sie glauben, 
dass es das viele Geld wert ist“, sagt Eliza. Tatsächlich ist es so: Wer mit 
18 Jahren die King’s School verlässt, kann anschließend an die besten 
Universitäten des Landes gehen. Das ist natürlich ungerecht: Wer reich 
ist, kann seinen Kindern eine bessere Ausbildung ermöglichen. Obwohl 
andere Kinder vielleicht genauso gut oder sogar besser sind. 
 
 naar: Dein Spiegel, 03.2015 
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Tekst 9 

 
Tödliches Oktoberfest 
 
Tatort1): Auf der Wiesn in München werden die Besucher eines 
Bierzelts vergiftet. 

(1) Starkes Jubiläum 
Bereits zum 70. Mal ermitteln die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) 
und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) in München. Altersschwach sind die 
grauhaarigen Herren noch lange nicht, ihr „Tatort“ wurde in den 
vergangenen Jahren behutsam und zielgerichtet modernisiert. Der neue 
Fall „Tatort: Die letzte Wiesn“ (So., 20.9., 20.15 Uhr, Das Erste) führt die 
beiden zum Oktoberfest – aber zum Feiern ist ihnen da nicht zumute. 

(2) Was passiert?  
Bloß weg aus München! Wie immer zur Wiesnzeit verlässt Leitmayr die 
Stadt – er kann das Volksfest nicht ausstehen. Schon am nächsten Tag 
wird er aus dem Urlaub zurückbeordert: Ein italienischer Oktoberfest-
besucher wurde tot aufgefunden, an seinem Portemonnaie befinden sich 
Leitmayrs Fingerabdrücke. Der hatte im U-Bahnhof dem vermeintlich 
Sturzbetrunkenen die Geldbörse zurück in die Jacke gesteckt. Die 
Obduktion bringt ein überraschendes Ergebnis: Der Mann hatte nur 0,7 
Promille im Blut, zum Tod führte eine Mischung aus Alkohol und der 
Droge GHB – Liquid Ecstasy. Die erste Spur führt in ein Festzelt: Batic 
und Leitmayr vermuten, dass dort ein Einzeltäter den Gästen GHB ins 
Bier schüttet. Die Zeit eilt: Schon bald gibt es weitere Vergiftungsopfer. 

(3) Wer ist dabei? 
Paraderolle für Gisela Schneeberger, die in ihrer Karriere schon viele 
typisch süddeutsche Charaktere spielte: Hier gibt sie die resolute neue 
Chefin des Bierzelts, die sich mit ihrer rabiaten Art unbeliebt macht. Auch 
Mavie Hörbiger überzeugt in ihrer Rolle als gestresste alleinerziehende 
Kellnerin. Die Tochter des Schauspielers Thomas Hörbiger ist Mitglied 
des renommierten Ensembles vom Wiener Burgtheater. 

(4) __________24 _________? 
Obwohl es so aussieht, wurde diese Episode nicht während des laufenden 
Oktoberfests gedreht. Gefilmt wurde im vergangenen Jahr mit 200 
Figuranten in einem Wiesn-Festzelt für 8 500 Leute. Wie man auch an 
diesem „Tatort“ merkt, hat Regisseur Marvin Kren eine Vorliebe für 
Morbides und Schräges: Von ihm stammen unter anderem der 
Horrorschocker „Blutgletscher“ (2013) sowie der Zombiethriller 
„Rammbock“ (2010).  
 
 naar: Hörzu, 10.09.2015 

 

noot 1 Tatort: Duitse misdaadserie 
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Tekst 10   

 
Rechtsanwältin Carmen Rummenhöller beantwortet Ihre Fragen 

Entschädigung für Urlaubsmängel? 
 
Maja D., Bonn: Unser Urlaub war ein absoluter Reinfall: Mieses Essen, 
schmutziges Hotel, verdreckter Strand. Darüber haben wir uns auch bei 
der Rezeption beschwert. Der Reiseveranstalter verweigert uns nun aber 
eine Entschädigung. Wir hätten es verpasst, die Mängel bei der 
Reiseleitung vor Ort zu melden. Ist er im Recht? 
 
C. Rummenhöller: Es ist leider tatsächlich so, dass Sie den Reisepreis 
nur dann mindern können, wenn Sie die Mängel (am besten mit 
Beweisstücke, wie zum Beispiel Fotos) noch am Urlaubsort angezeigt 
haben. Dazu müssen Sie sich an den Reiseveranstalter oder an eine von 
diesem benannte Stelle wenden. Das Amtsgericht München hat 
entschieden, dass es für eine Mängelanzeige nicht ausreicht, wenn man 
die Mängel an der Hotelrezeption meldet. Diese sind keine Vertreter des 
Reiseveranstalters bzw. der Reiseleitung. 
 
 naar: Das Goldene Blatt, 19.04.2014  
 
 

Tekst 11 

 

Schalker pöbelt sich ins Gefängnis 
 
„Na Bullen? Auch nichts zu tun am Vatertag?“ So aggressiv begrüßte ein 
Fan von Fußballverein Schalke ʼ04 gestern Bundespolizisten in Essen. 
Hätte er besser nicht gemacht. Denn erst dann überprüften ihn die 
Beamten. Und was kam heraus? Der Mann hätte selber genug zu tun 
gehabt. Nämlich im Knast sitzen. Gegen ihn lagen drei Haftbefehle vor. 
Jetzt muss er wegen Diebstahls und Schwarzfahrens 17 Monate in den 
Knast.  
 
 naar: Bild, 15.05.2015 
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Tekst 12 

 

Schuhe braucht jeder 
 
David Schneider (33) ist einer der Chefs bei 
Zalando. Unseren Reportern erzählte er, dass er 
gern einkauft, aber mittlerweile nur noch im 
Internet. 

(1) Herr Schneider, es ist doch schlecht für die Umwelt, so viele 
Pakete hin- und herzuschicken? 
Ob das tatsächlich schlechter für die Umwelt ist als das Einkaufen in der 
Stadt, darüber sind sich Experten noch nicht einig. Wenn die Leute zum 
Shoppen in die Stadt fahren, nehmen sie ja auch meistens das Auto. Das 
ist nun mal bequem – trotz der Parkgebühren. Außerdem werden die 
Klamotten mit einem Lkw in die Läden transportiert. Wir finden es besser, 
sie direkt zu den Kunden zu bringen.  

(2) Was passiert, wenn jemand sich haufenweise Sachen bestellt, 
aber dann doch nichts kauft? 
Unsere Kunden schicken ungefähr die Hälfte der Sachen wieder zurück. 
Das ist __28 _. Wenn aber jemand 20 Paar Schuhe kommen lässt und 
keines davon nimmt, dann finden wir das jedoch nicht so gut.  

(3) Zalando macht Werbung mit Stars wie Cara Delevingne. Die 
bekommen doch bestimmt viel Geld. 
Das stimmt, doch solche Stars erreichen sehr viele Leute. Wenn Cara 
Delevingne auf Facebook oder Instagram ein Foto postet, sehen das 
mehrere Millionen Menschen. Das nützt auch Zalando. 

(4) Sie haben Zalando gemeinsam mit einem Freund gegründet.  
__30__ 
Robert und ich kannten uns vorher schon sehr lange. Wir wussten, was 
der andere gut kann und was vielleicht nicht so gut oder was ihn nervt. 
Wir sind heute immer noch gut befreundet und fahren gemeinsam in den 
Urlaub. 

(5) Zalando gibt es schon seit sieben Jahren, aber richtig Geld 
verdienen Sie nicht. Wieso dauert das so lange? 
Weil wir selbst kein Geld hatten, mussten wir am Anfang Leute suchen, 
die uns welches leihen – um Schuhe zu kaufen, Lagerhallen zu bauen und 
Mitarbeiter einzustellen. Weil das Geschäft gut gelaufen ist, haben die 
Geldgeber uns mehr und mehr gegeben. Irgendwann standen wir vor der 
Wahl: Wollen wir jetzt gleich Geld verdienen? Oder wachsen wir erst mal 
weiter und machen später Gewinn? Wir haben uns für das Zweite 
entschieden. 

(6) Achten Sie darauf, wie Ihre Klamotten hergestellt werden?  
Das versuchen wir, aber wir stellen nicht alles selbst her, sondern 
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verkaufen auch Kleidung von anderen Marken. Unsere eigenen Sachen 
kommen aus Fabriken in Ländern wie China oder der Türkei. Wir achten 
darauf, dass dort zum Beispiel keine giftigen Stoffe verwendet werden 
und keine Kinder arbeiten. 
 
 naar: Dein Spiegel, 12.2015 
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Tekst 13 

 

Von Mann und Maus 
 
Micky Maus, Donald Duck, Pinocchio: Fast jeder kennt diese 
Trickfilmhelden. Weit weniger weiß man über den Erfinder:  
Walt Disney. 
 
(1) Die    33   , die ihn weltberühmt machen wird, soll ihm auf einer 
Zugfahrt gekommen sein. Im Abteil denkt sich Walt Disney eine neue 
Comicfigur aus. Er hat sie bereits genau vor Augen: eine kleine Maus, 
spitze Nase, wenig Schnurrhaare, Segelohren. Zurück in seinem 
Trickfilmstudio fertigt Disney mit seinem Zeichner Ub Iwerks eine Skizze 
an. Als die fertig ist, muss Iwerks schallend lachen: Die Maus, die bald 
Micky Maus sein wird, ähnelt ihrem Schöpfer – mit seiner spitzen Nase, 
dem dünnen Bärtchen, den Segelohren.  
 

(2) Walt Disney lebt als Kind auf einem 
Bauernhof. Rundherum Apfelbäume, 
viele Tiere, eigentlich ein Paradies – 
wäre da nicht dieser jähzornige Vater. 
Wegen Kleinigkeiten verteilt er Schläge. 
Schon in dieser Zeit beginnt Walt zu 
zeichnen. Der Vater verlangt von seinen 
noch kleinen Kindern, noch vor der 
Schule Zeitungen auszutragen. Um halb 
vier muss Walt raus, um die Blätter in 
der Nachbarschaft zu verteilen. Dabei 
entdeckt er in den Zeitungen kleine 
Comics, die ihn selbst auf neue 
Zeichenideen bringen.  

 
(3) Nach seinem Schulabschluss, schlägt er sich mit verschiedensten 
Jobs durch. Er ist sogar für das Rote Kreuz in Frankreich. Zurück in den 
USA, gründet er mit Ub Iwerks erstmals ein Zeichenstudio, aber das läuft 
nicht. Mit 21 Jahren und 40 Dollar in der Tasche zieht er schließlich nach 
Hollywood. Dort eröffnet er sein berühmtes Trickfilmstudio Disney 
Brothers. Denn mit dabei ist auch sein Bruder Roy, verantwortlich für die 
Finanzen. 1924 holt er den Zeichner Ub Iwerks hinzu. Sie zeichnen eine 
Filmreihe um den Hasen „Oswald“. Gut läuft das Geschäft aber nicht. Erst 
durch Micky Maus geht es – endlich – richtig aufwärts. Die Abenteuer der 
frechen Maus kommen gut an, auch weil Walt Disney sie als erster mit 
Tönen unterlegt, die zu den Bewegungen der Figuren passen.  
 
(4) Nach vielen Micky-Maus-Filmen hat Disney bald einen neuen Plan: Er 
will einen abendfüllenden Zeichentrickfilm produzieren, keine kurzen 
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Vorfilme, wie sie bislang in den Kinos laufen. Viele Filmemacher belächeln 
den „Irrsinn“. Wer soll die ganzen Bilder zeichnen? Um eine Figur auch 
nur eine einzige Handbewegung machen zu lassen, müssen Dutzende 
Einzelbilder angefertigt werden. Disney lässt sich trotzdem nicht beirren 
und treibt sein Team zu Höchstleistungen an. In Schichtarbeit fertigen die 
Zeichner in den kommenden drei Jahren über 250 000 Zeichnungen. 1937 
ist „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ endlich im Kino. Und Walt 
Disney beinahe pleite.  
 
 naar: Geolino extra, 2014 
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Tekst 14 

 
 
 

Stars helfen 
 
Zum zehnjährigen Jubiläum seines Labels hat sich Entwerfer 
Alexander Wang (31) eine ganz besondere Kampagne überlegt. Für 
die amerikanische Organisation „Do Something“, die sich unter 

anderem für benachteiligte Jugendliche 
einsetzt, hat er ein T-Shirt und einen 
Pullover entworfen – mit dem 
gleichnamigen Claim darauf. Unterstützt 
wird er von 38 Stars, wie zum Beispiel 
Kate Moss (41), Cara Delevingne (23) 
oder Kanye West (38), die den Entwerfer 
auf seinem Weg beeinflusst haben.  
Für diese Aktion ließen sie sich alle in 
dem sogenannten „It-Piece“ porträtieren. 
Auf Alexanderwang.com sind die 
Kleidungsstücke ab sofort erhältlich. 50% 
des Erlöses gehen direkt an die 
Wohltätigkeitsorganisation. 

 
 naar: People, 10.09.2015 
 
 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2017 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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  Produktpiraterie nimmt zu 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2  Düsseldorferin gründet ersten Kinderwagenverleih 

 
 2  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 3  Tastend zum Gipfel 

 
 3  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 4 A B C 

 
 5  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 6 A B C D 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 4  Sollten Schüler ihre Lehrer bewerten? 

 
 7 A B C  

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C D 

 
 10 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 
 

Tekst 5  Neue TV-Sendung 

 
 11  

vraagnummer letter 

1  

2  

3  

 
 

Tekst 6  700 Brandretter erklimmen die 39 Stockwerke des  
              Park Inn 

 
 12 A B C D 

 
 

Tekst 7  DVD Helene Fischer live 

 
 13 A B C 

 
 

Tekst 8  Eliza und die King’s School 

 
 14 A B C D 

 
 15 A B C 
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 16  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 17 A B C D 

 
 18 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 

 19 A B C D 

 
 

Tekst 9  Tödliches Oktoberfest 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C 

 
 24 A B C D 

 
 

Tekst 10  Entschädigung für Urlaubsmängel? 

 
 25 A B C D 

 
 

Tekst 11  Schalker pöbelt sich ins Gefängnis 

 
 26 A B C D 

 
 

Tekst 12  Schuhe braucht jeder 

 
 27 A B C D 
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 28 A B C  

 
 29 A B C D 

 
 30 A B C D 

 
 31 A B C D 

 
 32 A B C D 

 
 

Tekst 13  Von Mann und Maus 

 
 33 A B C 

 
 34 A B C D 

 
 35 A B C 

 
 36  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

5   

 
 37 A B C D 

 
 

Tekst 14  Stars helfen 

 
 38 A B C D 

 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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GT-0063-a-16-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2016 
 
 
 

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

tijdvak 1
donderdag 19 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  Am Flughafen wohnen    

 
1p 1 Wonen in de buurt van een vliegveld kan negatieve effecten op je 

gezondheid hebben. 
Over welk negatief effect gaat deze tekst? 
A gehoorschade 
B gewichtstoename 
C minder eetlust 
D slaapgebrek 
 
 

Tekst 2  Kanadier bietet Tickets um die Welt an    

 
2p 2 Aan welke twee voorwaarden moet de vrouw voldoen die met Jordan 

Axani mee op wereldreis wil? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

Tekst 3  Über-lebens-wichtig    

 
1p 3 Welche Aussage über Gregor stimmt mit dem 1. Absatz überein? 

A Er brach plötzlich zusammen. 
B Er machte bei einer Turnübung einen fatalen Fehler. 
C Er spielte eine Erste-Hilfe-Situation nach. 
D Er wurde zu Fall gebracht. 
 

1p 4 Was macht der 2. Absatz über die Lehrerinnen deutlich? 
A Sie haben fachkundig gehandelt. 
B Sie hatten die Situation zunächst falsch eingeschätzt. 
C Sie sind jetzt davon überzeugt, einen Erste Hilfe-Kurs machen zu 

müssen. 
D Sie wussten nicht sofort, was sie tun sollten. 
 

1p 5 Veel mensen schieten niet te hulp in noodsituaties. 
 Welke verklaring wordt hiervoor in alinea 3 gegeven? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 6 Was passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 4? 
A eine Prüfung ablegen 
B einen Bluttest durchstehen 
C selbst mal das Opfer spielen 
D Wunden verbinden lernen 
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1p 7 „Die meisten … nicht tragisch.“ (Absatz 5) 
Was ist damit gemeint? 
A Auch viele coole Typen arbeiten als Schulsanitäter. 
B Die Arbeit der Schulsanitäter ist nicht besonders interessant. 
C Im Erste Hilfe-Unterricht sind die Fälle nicht so ernst wie in der Praxis. 
D Schulsanitäter behandeln meist leichte Verletzungen. 
 
 

Tekst 4  Liebesschlösser halten oft länger als die Liebe  

 
1p 8 Was wird in der Einleitung beschrieben? 

A ein ernstes Problem 
B ein genialer Werbestunt 
C eine Art Tradition 
D eine Protestaktion 
 

1p 9 Was passt im Sinne des Textes in die Lücke im 1. Absatz? 
A Warum besiegelt man die Liebe eigentlich mit einem Schloss? 
B Was macht eigentlich ein gutes Schloss aus? 
C Wo kommen die Liebesschlösser eigentlich her? 
 

1p 10 Was erklärt Michael Bräuer im 2. Absatz? 
A Dass Abus ihre Produkte im Laufe der Zeit kaum verändert hat. 
B Warum Abus früher an einem Fluss lag. 
C Was das Firmenziel von Abus ist. 
D Wie Abus angefangen hat. 
 

1p 11 Welche Aussage stimmt mit dem 3. Absatz überein? 
Die Firma Abus 
A braucht dringend mehr Personal. 
B hat mit der Zeit ihr Angebot erweitert. 
C macht schon seit Jahren Riesengewinne. 
D verkauft mehr im Ausland als in Deutschland. 
 

1p 12 Was geht aus dem 4. Absatz über die Liebesschlösser hervor? 
A Einige Leute gehen respektlos mit ihnen um. 
B Ihr Wert ist für manche Menschen nicht in Geld zu bemessen. 
C Sie bilden einen immer größer werdenden internationalen Hype. 
D Sie sind in Deutschland etwas billiger als in anderen Ländern. 
 

1p 13 „Ich selbst … auch so.“ (Absatz 4) 
Wie ist der Ton dieser Zeilen? 
A begeistert 
B enttäuscht 
C nüchtern 
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Tekst 5  Blitz-Marathon   

 
1p 14 Wat hebben inwoners van Noordrijn-Westfalen volgens de tekst gedaan? 

Ze hebben 
A duidelijk gemaakt waarom alcoholcontroles noodzakelijk zijn. 
B hun irritatie over onzinnige flitspalen kenbaar gemaakt. 
C in kaart gebracht in welke steden de meeste boetes uitgeschreven 

worden. 
D laten weten waar snelheidscontroles zouden moeten komen. 
 
 

Tekst 6  Fürs Praktikum bezahlen     

 
1p 15 Bij sommige bedrijven mag je alleen tegen betaling stage lopen. 

Hoe denkt de schrijver van de tekst over deze nieuwe ontwikkeling? 
A Hij geeft daarover geen mening. 
B Hij keurt deze nieuwe ontwikkeling af. 
C Hij vindt dat een positieve ontwikkeling. 
 
 

Tekst 7  Lehre in der Imbissbude: Das Döner-Diplom   

 
1p 16 Lees alinea 1 en maak in de uitwerkbijlage de volgende zin in het 

Nederlands af: 
Voorstanders willen een döner-opleiding invoeren om jonge Turken te 
helpen op het gebied van opleiding en werk, maar ook om  ........................  
 

1p 17 Welcher Titel passt am besten zum 2. Absatz? 
A Automatisierung im Fleischer-Beruf 
B Döner-Zubereitung ist eine Spezialistenarbeit 
C Immer mehr Döner-Buden 
D Starke Kritik an Fleischer-Ausbildung 
 

1p 18 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 3? 
A Ausbildung 
B Gesellschaft 
C Produktion 
D Wirtschaft 
 

1p 19 Was soll, dem 3. Absatz nach, einen besonders wichtigen Platz in einer 
Döner-Ausbildung bekommen? 
A Einbürgerungsangelegenheiten 
B Kundenfreundlichkeit 
C Sauberkeitsaspekte 
D Unternehmerische Fähigkeiten 
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1p 20 “… einen echten Döner-Lehrgang …“ (alinea 4) 
 Leg uit wat Stephan Schwarz liever zou zien. 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 

Tekst 8  Trainierte Ratten riechen Landminen    

 
1p 21 Welche Überschrift passt zum 1. Absatz? 

A Beschäftigungstherapie 
B Neue Medikamente 
C Tierquälerei 
D Zeitgewinn 
 

1p 22 Wieso werden Ratten noch nicht überall als Spürnase eingesetzt? 
(Absatz 2) 
A Es gibt auf der Welt noch zu wenig trainierte Ratten. 
B Noch kaum einer weiß, dass Ratten für Spürzwecke geeignet sind. 
C Sie brauchen sehr viel Zuwendung. 
D Sie haben einen schlechten Ruf. 
 

1p 23 Om welke reden vindt Femi’s training in de ochtenduren plaats? (alinea 3) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 24 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 3? 
A Abneigung 
B Aufgabe 
C Geschwindigkeit 
D Langeweile 
 

1p 25 Ratten hebben een goede neus en kunnen daardoor sneller speuren dan 
mensen. 
 Wat maakt ratten nog meer zo geschikt voor het opsporen van 

landmijnen? (alinea 4) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 26 Was erklärt John Mosha im 5. Absatz? 
A Dass das Rattentraining äußerst intensiv ist. 
B Warum Ratten während der Arbeit hungrig werden. 
C Worauf das Rattentraining basiert. 
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Tekst 9  Rea Garvey     

 
2p 27 In het tekstboekje geeft de Ierse zanger Rea Garvey vier reacties op 

bepaalde onderwerpen. 
 Schrijf in de uitwerkbijlage bij elk reactienummer de letter van het 

onderwerp dat daarbij hoort. 
 
Kies daarbij uit de volgende onderwerpen: 
a Mein Lieblingswitz 
b Was mir furchtbar peinlich war 
c Weshalb ich mich richtig entspannen muss 
d Wie ich in der Schule war 
e Meine liebste Freizeitbeschäftigung 
f Meine Lieblingsspeise 
 
Let op: je houdt twee onderwerpen over! 
 
 

Tekst 10  Spritdieb     

 
2p 28 Welke drie zaken werden de “Spritdieb” in rekening gebracht? 

Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
Let op: alleen het noemen van geldbedragen levert 0 scorepunten op. 
 
 

Tekst 11  City-Wheel       

 
1p 29 Worum handelt es sich im 1. Absatz? 

Um die Frage, wie 
A betrügerisch manche Internetseiten sind. 
B gefährlich das City-Wheel im Verkehr ist. 
C man das City-Wheel genau einordnen soll. 
D sehr man Ministerien noch vertrauen kann. 
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1p 30 Im 2. Absatz wird das klassische Einrad mit dem elektrischen Einrad 
(=City-Wheel) verglichen. 
Welcher Unterschied geht aus diesem Absatz hervor? 
A Das City-Wheel ist noch nicht auf allen Straßen zugelassen. 
B Das Gleichgewicht zu behalten ist beim City-Wheel einfacher. 
C Für kürzere Fahrten ist das City-Wheel besser geeignet. 
D Man braucht fürs City-Wheel-Fahren eine bessere Kondition. 
 

1p 31 Hoe komt het volgens alinea 3 dat beginnende City-Wheel-rijders nogal 
eens uit balans raken? 
Maak in de uitwerkbijlage de volgende zin in het Nederlands af: 
 
Bij het naderen van een obstakel  ..............................................................  
 

1p 32 Was passt im Sinne des Textes in die Lücke im 4. Absatz? 
A aber 
B beispielsweise 
C zum Glück 
 

1p 33 Auf welche Frage gibt der 4. Absatz eine Antwort? 
A Darf man ein City-Wheel kostenlos mit in den Zug nehmen? 
B Welche Nachteile bringt das City-Wheel mit sich? 
C Wie gesund ist City-Wheel-Fahren für die Umwelt? 
D Wie kann man ein City-Wheel am besten parken und befördern? 
E Zu welchem Schluss kommen die Testfahrer des City-Wheels? 
 
 

Tekst 12   

 
1p 34 Welke titel past boven deze tekst? 

A Kein Schadenersatz wegen Plastikbecher 
B Plastikbecher vom Richter verboten 
C Urlauber meiden Hotel wegen Plastikbecher 
 

Tekst 13  Darf jeder Feuerwerk verkaufen?    

 
1p 35 Was geht aus dem 1. Absatz hervor? 

A Auch außerhalb der erlaubten Zeiten wird Feuerwerk angeboten. 
B Der Kauf von Feuerwerk bringt viele in Geldnot. 
C Man rechnet mit einem Rückgang im Verkauf von Feuerwerk. 
D Viele Berliner wünschen  sich ein Feuerwerksverbot. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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2p 36 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 2. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Onder strenge voorwaarden is het toegestaan om vuurwerk vanuit een 

kraampje te verkopen. 
2 De verkoop van vuurwerk mag op zijn vroegst twee weken voor 

oudejaarsdag van start gaan. 
3 Er geldt een limiet voor de hoeveelheid vuurwerk in een magazijn. 
4 Brandblusmiddelen worden bij een vuurwerkopslag aangeraden, maar 

zijn niet verplicht. 
 

1p 37 Welche Frage wird im 3. Absatz beantwortet? 
A Sind die Altersgrenzen für den Kauf von Feuerwerk international 

festgelegt? 
B Was darf verkauft werden? 
C Was ist so gefährlich an Böllern? 
D Wer kontrolliert, ob der offizielle Verkaufszeitraum eingehalten wird? 
 

2p 38 “Wer vorher … Schulte bestätigt.“ (alinea 4) 
 Om welke twee redenen kan de politie volgens deze alinea niet altijd 

optreden bij vuurwerkovertredingen?  
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 39 In een krantenbericht staat: 
„In der Silvesternacht wurde ein Auto von Partyfreunden zur Tanzfläche 
ausgewählt. Sie konnten nicht ermittelt werden.“ 
Welke verzekering kan volgens alinea 5 in zo’n geval de schade dekken? 
A een „Hausratversicherung“ 
B een „private Haftpflichtversicherung“ 
C een „Teilkasko-Versicherung“ 
D een „Vollkasko-Versicherung“  
 
 

Tekst 14  Recht auf Reisen    

 
1p 40 Je hebt een busreis geboekt van München naar Nürnberg. De afstand 

tussen deze steden is ongeveer 180 kilometer. 
De bus zou om 10.00 uur moeten vertrekken, maar door vertraging 
vertrekt hij pas om 12.45 uur. 
 Heb je recht op een schadevergoeding? 
Kies in de uitwerkbijlage voor ‘ja’ of ‘nee’ én licht je antwoord toe in het 
Nederlands. 
 
 

einde  
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Tekst 1  Am Flughafen wohnen    

 

Am Flughafen wohnen 

 

Wer sich seine Speckfalten nicht erklären kann, für den haben 
schwedische Forscher womöglich eine Antwort parat. Die Ergebnisse 
ihrer Studie wurden in einem Fachblatt veröffentlicht. 

Die Experten vom Karolinska-Institut in Stockholm berichteten, dass der 
Taillenumfang durchschnittlich um 1,5 Zentimeter zunehme, wenn der 
Geräuschpegel um fünf Dezibel ansteige. Eine Erklärung für dieses 
Phänomen lieferten die Wissenschaftler gleich mit: Betroffene, die in der 
Nähe von einem Flughafen wohnen, leben in einem lauteren Umfeld als 
andere. Die Folgen: Der Körper schüttet verstärkt Stresshormone aus. 
Bereits aus früheren Untersuchungen ist bekannt, dass sich 
Stresshormone negativ auf den Stoffwechsel auswirken und für 
Heißhunger sorgen können. 
 
 naar: www.bunte.de, 08.05.2014 
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Tekst 2  Kanadier bietet Tickets um die Welt an  

 
Kanadier bietet Tickets um die Welt an 
 
Ein 28-jähriger Kanadier sucht nach der Trennung von seiner 
Freundin eine Frau, die mit ihm im Winter eine Weltreise macht. 
Im März, so schreibt Jordan Axani auf die Internetseite Reddit, habe 
er die Reise für sich und seine Freundin gebucht: von Toronto nach 
New York, über Mailand, Prag, Paris, Bangkok und Neu Delhi 
wieder zurück. 
 
Inzwischen sei das Paar allerdings getrennt und die Hälfte der 
Tickets übrig. Schlecht an der Sache: Die Tickets seien auf den 
Namen Elizabeth Gallagher ausgestellt, eine Namensänderung so 
gut wie unmöglich. Und: Die Tickets seien so billig gewesen, dass 
es sich gar nicht lohne, sie wieder zurückzugeben. Infrage für eine 
Mitreise kommen allerdings nur Frauen, die Elizabeth Gallagher 
heißen und obendrein die kanadische Staatsbürgerschaft besitzen. 

Die Chancen stehen gut, dass er Neujahr 
tatsächlich mit einer Elizabeth Gallagher in 
Mailand verbringt: Kurz nach seinem 
ersten Post hat Jordan noch einen zweiten 
drangehängt und erzählt, es hätten sich 
schon einige Elizabeth Gallaghers bei ihm 
gemeldet. Der Post werde wie wild im Netz 
geteilt. 

 
 naar: www.swr3.de, 18.12.2014 
 
 
 

Pagina: 278Voor 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).



 

 GT-0063-a-16-1-b 4 / 18 lees verder ►►►

Tekst 3  Über-lebens-wichtig    

 
Über-lebens-wichtig 
 
Auch Kinder können anderen Menschen im Notfall das Leben retten. 
Zwölf Schüler aus Bad Oldesloe lernen, wie das geht. Sie sind 
Schulsanitäter. 
 
(1) Gregors Herz hörte einfach auf 
zu schlagen. Der Zehnjährige war 
durch die Sporthalle seiner 
Grundschule in Nürnberg getrabt, 
sechste Stunde, Sportunterricht, 
Aufwärmrunde. Auf einmal sackten 
Gregors Beine weg, er fiel zu 
Boden. Noch nie hatte er Probleme 
mit dem Herzen gehabt. Jetzt 
schwebte er in Lebensgefahr. 
 
(2) Seine Mitschüler bekamen einen großen Schreck. Was sollten sie tun? 
Die Sportlehrerin schickte einen Jungen los, um Hilfe zu holen. Zwei 
weitere Lehrerinnen kamen hinzu und als Gregors Puls kaum noch zu 
spüren war, drehten die Frauen den Jungen auf den Rücken und 
begannen, rhythmisch mit den Händen auf seinen Brustkorb zu drücken – 
dort, wo Gregors Herz unter den Rippen liegt. Damit retteten sie Gregor 
das Leben. „Ich hatte Riesenglück“, sagt er heute.  
 
(3) „Viele Menschen haben Angst, im Notfall einzugreifen“, sagt Sandra 
David von der Johanniter-Unfall-Hilfe. „Sie möchten nichts falsch 
machen.“ Dabei ist das Blödsinn: Wenn man nichts tut, hilft das erst recht 
nicht. „Auch Kinder können und sollten Erste Hilfe lernen“, findet Sandra 
David. An manchen Schulen gibt es sogar einen Schulsanitätsdienst, zum 
Beispiel an der Ida-Ehre-Schule in Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein. 
 
(4) Zwölf Kinder sitzen in einem weiß gestrichenen Klassenraum und 
reden nervös durcheinander. Zwei Wochenenden lang haben sie gelernt, 
wie man Verletzungen behandelt. Um richtige Schulsanitäter zu sein, 
müssen sie jetzt noch    6    . Eine Schülerin spielt eine Verletzte, an ihre 
Schläfe ist eine klaffende Wunde geschminkt mit Kunstblut. Lena, 14, 
tupft vorsichtig die Wunde ab, klebt ein Pflaster drauf. Dann tastet sie den 
Körper ab, um zu schauen, ob das Mädchen noch weitere Verletzungen 
hat. Währenddessen misst Lenas Sanitäter-Partner Tim den Blutdruck. 
Daneben sitzen zwei Ausbilder der Johanniter-Unfall-Hilfe mit Klemmbrett, 
Stift und strengem Gesicht. 
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(5) Die meisten Fälle der Schulsanitäter sind nicht tragisch. 
Aufgeschlagene Knie, umgeknickte Knöchel, Nasenbluten, Schwindel. So 
etwas können die Sanis selbst versorgen, ohne einen Rettungswagen 
rufen zu müssen. Immer zwei Schüler haben gemeinsam Dienst. Einer 
trägt das Schulsani-Handy bei sich. Es ist das einzige Handy, das im 
Unterricht klingeln darf. Im Sekretariat steht ein Notfall-Rucksack bereit. 
 
 naar: Dein Spiegel, 03.2014 
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Tekst 4  Liebesschlösser halten oft länger als die Liebe  

 

Liebesschlösser halten oft länger als die Liebe 
 
Es ist für viele Pärchen das Höchste der 
Gefühle: ein gemeinsames Liebesschloss an 
der Hohenzollernbrücke1). Ein Liebesbeweis 
mit dem Tausende ihre Beziehung besiegeln. 
Der Brauch verlangt, dass man das 
Vorhängeschloss an ein Gitter hängt, den 
Schlüssel in den Rhein wirft. Verliebte Blicke, 
wilde Küsse. Romantik pur! 
 
(1) Doch:                              9                                      ? Die Antwort führt ins 130 
Kilometer entfernte Rehe im Westerwald. Hier hat die Firma „August Bremicker und 
Söhne“ (Abus) eine ihrer Fabriken. Neben einem Wäldchen liegt das verschlafene 
1000-Seelen Dörfchen. Direkt hinter dem Ortsschild steht die Produktionsstätte. 
 
(2) Von Romantik ist hier aber keine Spur! Es hämmert und lärmt aus den großen 
Hallen. Seit 1957 produziert Abus in Rehe, doch die Firma gibt es schon viel länger. 
Marketing Director Michael Bräuer: „Das Unternehmen wurde 1924 in dem kleinen 
Dorf Volmarstein an der Ruhr von August Bremicker gegründet. Alles begann damals 
mit Vorhängeschlössern.“ Solchen, wie sie heute auch an der Hohenzollernbrücke 
hängen.  
 
(3) Doch die Firma hat ihr Sortiment in den vergangenen Jahren stark ausgeweitet, 
produziert unter anderem Fenster- und Türsicherungen, Spezial-, Fahrrad- und 
Motorradschlösser. Bräuer: „Es geht uns darum, unseren Kunden so viel wie möglich 
Sicherheit in allen Lebenslagen zu bieten.“ Die Nachfrage ist groß, allein in Rehe 
arbeiten 250 Mitarbeiter, deutschlandweit sind es 1000. „Wir sind auch international 
aktiv“, sagt Bräuer. Mit den weltweiten Kontakten und der riesigen Palette an 
Sicherheitslösungen ist Abus in Deutschland Marktführer. 
 
(4) „Von Rehe werden unsere Schlösser nach Wetter an der Ruhr gebracht“, erklärt 
Bräuer. Von dort werden sie in die ganze Welt verkauft. In Köln bekommt man das 
Siegel der Liebe für knapp 14 Euro. Für viele Verliebte ein unbezahlbar wichtiges 
Zeichen – ohne zu wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Bräuer: „So manches 
Schloss hält länger als die Liebe selbst.“ Und dann verrät er: „Ich selbst habe noch 
kein Liebesschloss an die Hohenzollernbrücke gehängt. Ich bin seit 31 Jahren 
verheiratet, da klappt das mit der ewigen Liebe auch so.“ 
 
 naar: Bild, 25.10.2012 

noot 1  Hohenzollernbrücke: brug over de Rijn in Keulen 
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Tekst 5  Blitz-Marathon     

 
 

Blitz-Marathon 
 
Die Bürger aus Nordrhein-Westfalen waren 
gefragt – und sie antworteten über 15 000 
Mal! Vor dem zweiten Blitz-Marathon am 
kommenden Dienstag haben Bürger über 
4 000 „Wut-Stellen“ eingereicht, wo die 
Polizei die Tempo-Sünder kontrollieren soll. 
Besonders rege war die Beteiligung in den 
Kreisen Recklinghausen (536 Vorschläge), 
Bochum / Herne / Witten (526) und im Kreis 
Kleve (455). Landesweit wurden über 
15 000 Vorschläge eingereicht. NRW-
Innenminister Ralf Jäger: „Die Wut der 
Bürger über das Rasen ist enorm.“ Eine 
Auflistung über die Stellen gibt es im 
Internet: http://www.24h-blitz/marathon.de 
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Tekst 6  Fürs Praktikum bezahlen    

 
 
Fürs Praktikum bezahlen 
 
Ein Praktikum bei einem namhaften Modehaus ist DIE 
Gelegenheit, ganz groß ins Fashion-Business einzusteigen. Alles 
was man dafür braucht, ist Talent, Zeit – und das nötige 
Kleingeld. In den vergangenen Jahren war das Gejammer um die 
„Generation Praktikum“ groß. Zu wenig würde sie verdienen, zu 
sehr ausgebeutet. Jetzt dürfte die Diskussion noch an Schärfe 
gewinnen. Die Modehäuser Valentino, Balenciaga, Oscar de la 
Renta und M Missoni vergeben jetzt Praktika – gegen Bezahlung! 
Zusammen mit dem Onlinedienst „charitybuzz.com“ bieten sie ein 
einmonatiges Praktikum in ihrem New Yorker Headquarter an. 
Das Mindestgebot liegt bei 750 Dollar (ca. 580 Euro), maximal 
wird eine Summe von 10.000 Dollar (ca. 7.700 Euro) erwartet. 
Das Geld des Höchstbietenden geht an einen guten Zweck. 
Natürlich reißen sich viele junge Menschen um Jobs in der 
Modebranche, aber sollte man dafür bezahlen müssen? Nein, 
ganz sicher nicht – zumal ein solches Luxus-Praktikum wohl nicht 
für jeden bezahlbar sein wird. 
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Tekst 7  Lehre in der Imbissbude: Das Döner-Diplom    

 

Lehre in der Imbissbude: Das Döner-Diplom 
 
Nicht mal Pizzen oder Hamburger verkaufen sich in 
Deutschland so gut wie Döner. Nun könnten 
Herstellung und Verkauf der Drehbraten zum 
anerkannten Ausbildungsberuf werden: Im 
Familienbetrieb sollen junge Türken in die Lehre 
gehen. Der Job erfordert „viel Fachwissen“, sagen 
Befürworter. Andere sind da eher skeptisch. 
 

(1) Die Befürworter fordern, der Nachwuchs solle auch in der Döner-Bude eine 
reguläre Berufsausbildung absolvieren können. Die Qualität der Speisen bleibe 
dadurch hoch. Die Ausbildung soll ein Angebot an junge Türken sein, damit ihre 
Bildungs- und Berufschancen verbessert werden.  
 
(2) Gerade in den Fleisch-Großbetrieben gibt es Nachwuchsprobleme, hier könnte es 
auf einmal 500 Ausbildungsplätze für Dönermacher geben. Ein deutscher Fleischer 
kann den Döner-Spieß einfach nicht herstellen. Die Döner-Herstellung erfordert viel 
Fachwissen. Die Technik, wie das Fleisch auf den Spieß kommt, muss man erst 
einmal erlernen. Der Dönermacher arbeitet mit dem fertigen Fleisch, er fängt erst da 
an, wo der Fleischer aufhört. 
 
(3) Nicht nur in der    18   , sondern auch im Verkauf sollen Jobs für Lehrlinge 
entstehen. Noch einmal 500 Stellen für Lehrlinge könnte es in den Döner-Buden 
geben. Döner-Fachverkäufer sollen an der Berufsschule über Lebensmittelhygiene 
unterrichtet, vor allem aber betriebswirtschaftlich geschult werden. Den eigenen 
Imbiss aufzumachen, das ist für viele Einwanderer die Chance, in Deutschland 
selbstständig zu werden, sich niederzulassen. 
 
(4) Ob es in Zukunft einen echten Döner-Lehrgang geben wird, bleibt fraglich. 
Stephan Schwarz, Präsident der Handwerkskammer Berlin hat nichts gegen Döner. 
Aber die Döner-Zubereitung will er lieber in die Ausbildung zum Fleischer integrieren: 
„Zu lernen, wie man Döner macht, können wir uns gut als Teil der 
Fleischerausbildung vorstellen, Pizza backen ist bereits jetzt Teil der Ausbildung für 
Köche.“ 
 
 naar: www.spiegel.de/unispiegel, 25.08.2012 
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Tekst 8  Trainierte Ratten riechen Landminen    

 

Trainierte Ratten riechen Landminen 
 
 
Riesenhamsterratten sind eine 
Wunderwaffe gegen Landminen: Dank 
ihres Riechers können die Tiere sie 
präzise aufsuchen. Auch für die Medizin 
sind die Nager nützlich. 
 
(1) Astrid drückt ihre spitze Nase an das kleine Loch im Metallboden. Nach einigen 
Sekunden klickt es und sie rennt ans Ende des Käfigs, wo ein Brocken Avocado als 
Belohnung auf sie wartet. Die Gambia-Riesenhamsterratte hat sich den Leckerbissen 
verdient, weil sie gerade gefährliche Bakterien entdeckt hat. Dieses Rattentraining 
dient dazu, bestimmte Krankheiten schneller erkennen zu können und somit die 
Ansteckungsgefahr beizeiten zu verringern. Wo menschliche Experten zwei Tage 
brauchen, schafft eine Ratte das in sieben Minuten. 
 
(2) Astrid arbeitet mit Artgenossen für Apopo, eine Organisation, die Ratten dafür 
ausbildet, unter anderem Bakterien und Landminen aufzuspüren. Das perfekte 
Riechorgan der Tiere ist das Instrument dafür. Apopo trainiert Ratten schon seit mehr 
als zehn Jahren. Trotzdem werden die Tierchen noch immer nicht weltweit eingesetzt. 
„Das Wort Ratte weckt ja Widerwillen bei vielen. Aber diese Gambia-
Riesenhamsterratten sind intelligente, liebe Tierchen, die gerne gestreichelt werden“, 
meint Hannah Ford, während eines der Tiere ihre Hand leckt. 
 
(3) Während Astrid drinnen arbeitet, muss Kollegin Femi auf einem Testgelände ihre 
Leistung zeigen. Das Training für das Aufspüren von Landminen geschieht morgens 
in der Frühe, bevor es zu schwül wird. Ratten sind ja Nachttiere. Femi versucht dem 
feuchten Gras auszuweichen. Nasse Pfoten sind nicht ihre Vorstellung von einem 
guten Start in den Tag. Aber als sie ihre erste Landmine entdeckt und als Belohnung 
ein Stück von einer Banane bekommt, vergisst sie ihre    24   . Sie rennt hin und her 
und findet in Windeseile alle Landminen in dem markierten Gebiet.  
 
(4) In den deaktivierten Minen steckt der Sprengstoff TNT. Den können die Ratten 
riechen. „Auch im Minenfeld arbeiten Ratten schneller als Menschen. Innerhalb von 
zwanzig Minuten kann so ein Tier hundert Quadratmeter auf Landminen durchsuchen. 
Ein menschlicher Experte braucht dafür zwei Tage“, sagt Hannah Ford. Alles, was 
schwerer ist als fünf Kilogramm, aktiviert Landminen – also Menschen und Vieh. 
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(5) Wenn Femi fertig ist, wird sie von der Leine losgemacht. Sie läuft nicht weg. Sie 
hopst hinter ihrem Trainer John Mosha zu ihrem Transportkäfig zurück. „Sie weiß, 
dass sie von mir zu essen bekommt. Das ist der ganze Trick von dem Training. Wenn 
sie gute Arbeit leistet, kriegt sie ihr Bäuchlein voll. Wenn nicht, muss sie warten, bis 
sie wieder zu Hause ist, um gefüttert zu werden.“ 
 
 naar: www.taz.de, 11.11.2011 
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Tekst 9  Rea Garvey     

 
(1) Ich baue gern Dinge und am liebsten ohne Bedienungsanleitung. 
Zuletzt habe ich in drei Tagen eine Terrasse gezimmert. Erst habe ich 
eine Zeichnung gemacht, dann alles im Baumarkt gekauft und losgelegt. 
 
(2) Ein Mann entdeckt in seinem Garten auf 
seiner Lieblingsblume eine Schnecke. Er nimmt 
sie und schmeißt sie weit weg. Vier Wochen 
später klopft es an seiner Tür. Als er aufmacht, 
steht da die Schnecke und schimpft: „Was sollte 
das denn eben!?“ 
 
(3) Wiener Schnitzel, so richtig dünn mit Salat – 
etwas Besseres gibt es nicht. Die Oma meiner 
Frau hat mir mein erstes gemacht. Ich war so 
begeistert, dass ich gleich fünf davon gegessen 
habe. 
 
(4) Da war ich immer derjenige, der nie aufgehört hat zu reden. Ich 
hatte immer schon ein Problem mit Autorität. Es fiel mir schon als Kind 
schwer, mir von anderen etwas sagen zu lassen.  
 
 naar: Dein Spiegel, 01.2013 
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Tekst 10  Spritdieb     

 
Spritdieb 
 
Wer ohne zu bezahlen tankt, 
schuldet dem 
Tankstellenpächter nicht nur die 
Spritkosten, sondern auch 
eventuell anfallende Ausgaben 
für die Ermittlung seiner 
Personalien. Das hat der 
Bundesgerichtshof (BGH) nun 
entschieden. Dabei kann die Rechnung vom Detektiv die Tank-
Schulden auch deutlich übersteigen. 
 
In dem verhandelten Fall hatte ein Autofahrer Diesel im Wert von 10 
Euro getankt und die Tankstelle ohne Zahlung verlassen. Die 
Pächterin engagierte daraufhin einen Detektiv, der den Spritdieb mit 
Hilfe einer Videoaufzeichnung ermittelte. Dafür stellte er 137 Euro in 
Rechnung. Die Pächterin forderte zudem noch Anwaltsgebühren. 
Während die erste Instanz die Forderung noch zurückwies, gab der 
BGH der Pächterin Recht. 
 
 naar: Focus, 05.05.2011
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Tekst 11  City-Wheel      

 

City-Wheel: Wir haben das elektrische Einrad in Wien 
getestet 

 
Mit bis zu 16 km/h kann man sich 
auf einem City-Wheel bewegen. Der 
Anblick von Fahrern ist sehr 
ungewohnt, von weitem sieht es 
aus, als würde die Person auf einen 
zuschweben. So ähnlich ist übrigens 
auch das Fahrgefühl. Wir haben eine 
Testfahrt mit dem elektrischen 
Einrad gewagt. 

 
(1) „Gehst du noch oder rollst du schon?“, lautet der Slogan auf der 
Homepage, die das neue Fortbewegungsmittel bewirbt. Ob es sich dabei 
ausschließlich um ein Fortbewegungsmittel, ein Sportgerät oder ein 
Spielzeug handelt, ist auch laut Straßenverkehrsordnung nicht klar. Dadurch 
ist auch nicht ganz klar, wo man tatsächlich damit fahren darf: Auf dem 
Bürgersteig, auf dem Radweg oder auf der Straße? Auch im 
Verkehrsministerium ist man sich darüber anscheinend noch nicht ganz klar. 
Auf Anfrage hieß es von dort nämlich, dass man überall fahren darf, „wo man 
sich und andere nicht gefährdet“. Und das bietet natürlich ausreichend 
Diskussionsspielraum. 
 
(2) Mit einem klassischen Einrad fahren zu lernen hat bei mir lange gedauert. 
Um mich wirklich sicher darauf zu bewegen, vorwärts, rückwärts und auf der 
Stelle zu fahren und auch Strecken von mehreren Kilometern am Stück und 
im Straßenverkehr bewältigen zu können, habe ich mehr als ein Jahr 
gebraucht. Das elektrische Einrad hat seinem klassischen Vorgänger 
gegenüber jedoch einen deutlichen Vorteil: Man sitzt nicht, sondern man 
steht. Und da man den gesamten Körper nutzen kann, ist es leichter in 
Balance zu bleiben.  
 
(3) Trotzdem ist die Lernphase nicht zu unterschätzen: Werner Holub und 
René Dziwinski, die das City-Wheel in Österreich vertreiben, haben wegen 
Schlechtwetter in einer Garage das Fahren gelernt. Die ersten Versuche im 
Gelände waren dann doch etwas ganz Anderes. „Vor unserem ersten 
Randstein haben wir uns ziemlich gefürchtet“, berichtet Holub. „Aber zu 
Unrecht.“ Ein typischer Anfängerfehler ist es, bei solchen Gefahrenstellen die 
Geschwindigkeit zu sehr zu senken und so aus dem Gleichgewicht zu 
kommen. Schutzkleidung wird für Anfänger empfohlen. 
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(4) Das City-Wheel ist als Fortbewegungsmittel im Alltag praktisch, wenn 
man das Fahren beherrscht. In Zukunft soll es auch einen Rucksack geben, 
um die zwölf Kilo schweren Geräte in den öffentlichen Verkehrsmitteln 
transportieren zu können. In der Lernphase ist das elektrische Einrad    32    
eher ein Sportgerät (fast alle Muskelpartien werden beansprucht) mit großem 
Spaßfaktor. 
 
 naar: www.vienna.at, 04.07.2013
 
 
 
 
 
 

Tekst 12   

 
 
Getränke nur aus dem 
Plastikbecher: Manchen 
Urlauber mag das aufregen – 
Geld zurück vom Veranstalter 
gibt es dafür aber nicht!  
Getränke könnten „ohne 
Weiteres aus Plastikbechern zu 
sich genommen werden, ohne 
dass damit eine geschmackliche 
Beeinträchtigung verbunden 
wäre“, stellten die Richter fest. 
 
 naar: Lea, februari 2011 
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Tekst 13  Darf jeder Feuerwerk verkaufen?      

 

Darf jeder Feuerwerk verkaufen? 
 
In hunderten Läden werden ab heute wieder Raketen und Böller angeboten. Die 
wichtigsten Fragen und Antworten. 
 
(1) Es wird wieder geböllert in Berlin. 
Offiziell und legal startet der Verkauf 
von Silvesterböllern und Raketen an 
diesem Freitag. Aber schon seit Tagen 
werden in einigen Ortsteilen 
Feuerwerkskörper verkauft und 
gezündet – zum Ärger der Polizei und 
vieler Anwohner. Von Krise wollen die 
Deutschen zum Jahreswechsel 
offenbar nichts wissen, denn 
bundesweit rechnet die 
Feuerwerksbranche mit einem Umsatz 
von 115 Millionen Euro.  
 
Wer darf Feuerwerk verkaufen? 
(2) Theoretisch darf fast jeder Einzelhändler in Berlin Böller und Raketen verkaufen. 
Einzige Bedingungen: Erlaubt ist nur der Verkauf aus geschlossenen Räumen, in 
Kiosken oder offenen Ständen – etwa in Einkaufspassagen – ist Feuerwerk tabu. 
Außerdem müssen Händler mindestens zwei Wochen vor dem Verkaufsstart bei den 
Behörden anzeigen, dass sie Feuerwerk verkaufen wollen. Für die Verkaufsräume 
gelten ebenfalls einige Regeln. So darf Feuerwerk nicht neben leicht entflammbaren 
Waren oder beispielsweise Spraydosen liegen. Außerdem gelten Höchstmengen für 
die Lagerung. Natürlich müssen Löschmittel jederzeit erreichbar sein. 
 
(3) Vom 28. bis 31. Dezember dürfen Feuerwerkskörper der Kategorie 2 angeboten 
werden. Dazu zählen etwa Böller und klassische Silvester-Raketen. Die Käufer 
müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Legal sind nur Feuerwerkskörper, die von der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) zugelassen und 
gekennzeichnet sind. Vorgeschrieben ist auch eine deutschsprachige 
Gebrauchsanweisung. In diesem Jahr scheiterten 36 Prozent der geprüften 
Feuerwerkskörper an den Kriterien der BAM und wurden deshalb nicht zugelassen. 
Feuerwerkskörper der Kategorie 1 (etwa Wunderkerzen und Tischfeuerwerk) dürfen 
das ganze Jahr über und auch an Jugendliche ab zwölf Jahren verkauft werden. 
Feuerwerk der Kategorien 3 und 4 darf nur an professionelle Feuerwerker verkauft 
werden. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. 
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Wann darf geböllert werden? 
(4) Die sogenannte Abbrennzeit ist in Berlin klar geregelt. Vom Silvesterabend, 18 
Uhr, bis Neujahrsmorgen, 7 Uhr, dürfen Raketen und Böller gezündet werden. Wer 
vorher knallt, dabei andere in Gefahr bringt und erwischt wird, muss mit einem 
Bußgeld von etwa 100 bis 150 Euro rechnen, wie Stadtrat Schulte bestätigt. 
Allerdings muss er zugeben, dass den Ordnungsämtern meist die Hände gebunden 
sind. Für eine flächendeckende Kontrolle fehlt das Personal, vor allem am 
bevorstehenden Wochenende vor Silvester. Außerdem, so Schulte, sei es meist 
schwierig, nach einem Knall zweifelsfrei festzustellen, wer den Böller gezündet hat.  
 
Wer zahlt, wenn etwas schiefgeht? 
(5) Grundsätzlich haftet für Schäden der Verursacher. Ist er nicht zu ermitteln, 
springen oft Versicherungen ein, bei Brandschäden in der Wohnung etwa die 
Hausratversicherung. Wird ein Auto durch Böller in Brand gesetzt oder beschädigt, 
zahlt die Teilkasko-Versicherung. Vollkasko-Versicherte bekommen auch 
Schadenersatz, wenn ihr Auto in der Silvesternacht mutwillig kaputt gemacht wird. 
Die private Haftpflichtversicherung zahlt meist, wenn etwa Partygäste in einer 
fremden Wohnung mit Feuerwerkskörpern Schaden anrichten. Sie kann auch 
zuständig sein, wenn Jugendliche unerlaubt mit Knallkörpern hantieren und dadurch 
jemand zu Schaden kommt. 
 
 naar: www.morgenpost.de, 28.12.2012 
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Tekst 14  Recht auf Reisen   

 

Recht auf Reisen 
 
Entschädigung bei verspäteten Bussen 

 

Müssen Passagiere am Flughafen ewig auf ihren Flieger warten, 
stehen ihnen Entschädigungen durch die Fluggesellschaft zu. Aber 
wie ist es bei Busreisen? Die günstige Alternative zur Bahn wird 
immer beliebter, mehr und mehr Strecken sind verfügbar. Wie bei 
Flugreisen haben die Passagiere die Möglichkeit, einen Teil der 
Kosten erstattet zu bekommen, wenn die Abfahrt sich stark 
verzögert – unter bestimmten Voraussetzungen. Erst ab einer 
Strecke von 250 Kilometern haben Busreisende Anspruch auf eine 
Entschädigung. Die greift, wenn der Bus mindestens zwei Stunden 
nach dem geplanten Abfahrtszeitraum losfährt, wenn die Fahrt 
überbucht ist oder sogar annulliert wird. In diesen Fällen muss der 
Veranstalter die Kosten des Fahrpreises ohne Abzug von 
Gebühren erstatten oder eine alternative Reisemöglichkeit 
anbieten. Tut er das nicht, haben die Fahrgäste einen Anspruch 
auf eine zusätzliche Entschädigung in Höhe von bis zu 50 Prozent 
des Fahrpreises.  
 

naar: Meine Freizeit, 04.05.2014 
 
 
 
 
 

einde  
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GT-0063-a-16-1-u 

Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2016 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1  
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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  Am Flughafen wohnen    

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 Kanadier bietet Tickets um die Welt  an  

 
 2 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
 

Tekst 3  Über-lebens-wichtig    

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5  ..................................................................................................................  

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 

Tekst 4  Liebesschlösser halten oft länger als die Liebe  

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C 

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C D 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 12 A B C D 

 
 13 A B C 

 
 

Tekst 5  Blitz-Marathon    

 
 14 A B C D 

 
 

Tekst 6  Fürs Praktikum bezahlen     

 
 15 A B C 

 
 

Tekst 7  Lehre in der Imbissbude: Das Döner-Diplom    

 
 16 Voorstanders willen een döner-opleiding invoeren om jonge Turken te 

helpen op het gebied van opleiding en werk, maar ook om  ........................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 17 A B C D 

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C D 

 
 20  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 8  Trainierte Ratten riechen Landminen    

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 23  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 24 A B C D 
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 25  ..................................................................................................................    
 

 26 A B C 

 
 

Tekst 9  Rea Garvey       

 
 27  

reactie letter van onderwerp 

1  

2  

3  

4  

 
 

Tekst 10  Spritdieb      

 
 28 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 
 
 

Tekst 11  City-Wheel    

 
 29 A B C D 

 
 30 A B C D 

 
 31 Bij het naderen van een obstakel  ..............................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 32 A B C 

 
 33 A B C D E 
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Tekst 12 

 
 34 A B C 

 
 

Tekst 13  Darf jeder Feuerwerk verkaufen?    

 
 35 A B C D 

 
 36  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 37 A B C D 

 
 38 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 

 39 A B C D 

 
 

Tekst 14  Recht auf Reisen         

 
 40 ja / nee (keuze maken), toelichting: ............................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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GT-0063-a-16-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2016 
 
 
 

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

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

13:30 - 15:30 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  Schock an der Europaschule       

 
1p 1 Op een school in de Duitse plaats Kerpen vielen plafonddelen naar 

beneden. 
Welke uitspraak hierover is juist volgens de tekst? 
A Gelukkig was het schoolgebouw gesloten toen er plafonddelen naar 

beneden vielen. 
B Vermoedelijk is de plafondconstructie van het schoolgebouw met 

opzet beschadigd. 
C Voor de zekerheid gaan deskundigen nu alle plafondconstructies in 

oudere schoolgebouwen controleren. 
D Vrijwel zeker is het plafond naar beneden gekomen door slecht 

onderhoud van het schoolgebouw. 
 
 

Tekst 2  Hotel Rösslwirt    

 
2p 2 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Als je een hotelkamer boekt, krijg je een tegoedbon voor drankjes. 
2 Hotel Rösslwirt beschikt over een sportruimte. 
3 Verblijf is gratis voor kinderen onder de zes jaar die bij hun ouders op 

de kamer slapen. 
4 Voor een 1-persoonskamer moet worden bijbetaald. 
 
 

Tekst 3  Alles tanzt nach seiner Pfeife     

 
1p 3 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 1? 

A Eigenschaften 
B Spielregelkenntnisse 
C Taktiken 
 

1p 4 Welche Aussage über Dominik stimmt mit dem 2. Absatz überein? 
A Er hat ein klares Ziel vor Augen. 
B Er hat schon mehrere Misserfolge erlebt. 
C Er möchte irgendwann mal Spitzenfußballer werden. 
D Er wird bald seine Idole treffen. 
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2p 5 Aan welke twee voorwaarden moet Dominik volgens alinea 3 voldoen om 
door te mogen gaan met zijn scheidsrechterswerkzaamheden? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 6 Was macht der 4. Absatz über Dominik deutlich? 
A Er ärgert sich über seine Betreuer. 
B Er hat eine hervorragende Spielübersicht. 
C Er ist offen für Ratschläge. 
D Er macht kaum noch Fehler. 
 

1p 7 „… ist Dominik schon jetzt so vernünftig…“ (Absatz 5) 
Wieso findet der Verfasser ihn vernünftig? 
Dominik 
A möchte später als Profi-Schiedsrichter noch einen zweiten Job 

ausüben. 
B rechnet auch damit, dass sein Schiedsrichtertraum unerfüllt bleiben 

kann. 
C tut alles dafür, Bundesliga-Schiedsrichter zu werden. 
D wird seine Gesundheit nicht gefährden, um Bundesliga-Schiedsrichter 

zu werden. 
 
 

Tekst 4  Unterwegs als Botschafterin       

 
1p 8 „Anna schrieb eine Bewerbung.“ (Absatz 1, letzter Satz) 

Wieso? 
Sie wollte 
A an einem internationalen Projekt teilnehmen. 
B besser Englisch lernen. 
C lernen, wie man eine Bewerbung schreibt. 
D mal für einige Monate in Großbritannien wohnen und arbeiten. 
 

2p 9 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 2. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 De deelnemers moesten zelf workshops voorbereiden en leiden. 
2 Het beter leren spreken van elkaars taal was het hoofddoel van de 

uitwisseling. 
3 Zowel de Duitsers als de Britten hebben hun eigenaardigheden. 
4 Anna is ervoor om schooluniformen te verplichten. 
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1p 10 “um auch den Menschen in der Heimat die fremde Kultur näher zu 
bringen.” (alinea 3) 
Welk onderdeel van de vreemde cultuur willen Anna en Lucy met hun 
project onder de aandacht brengen? 
A bijzondere gerechten 
B gebruiken rond kerst 
C samenwerkingsvormen van scholieren 
D verschillende nationale feestdagen 
 

1p 11 Anna is erg enthousiast over haar uitwisseling bij “UK-German 
Connection”.  
Toch noemt ze ook een minpunt. (alinea 4) 
 Welk minpunt is dat? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 

Tekst 5  Tattoos und Permanent-Make-Up    

 
1p 12 Wat is de kern van dit artikel? 

Tatoeages en permanent-make-up 
A houden door toevoeging van nikkel hun kleur beter vast. 
B worden in de toekomst met behulp van een nieuwe methode gezet. 
C worden steeds minder populair. 
D worden steeds vaker door ongeschoolde tatoeëerders gezet. 
E zullen steeds vaker tot allergische reacties leiden. 
 
 

Tekst 6    

 
1p 13 Welke titel stond boven dit artikel? 

A Auto versteckte sich selbst 
B Auto wird vor den Augen der Polizei gestohlen 
C Bremsdefekt sorgt für Chaos 
D Diebe verstecken gestohlenes Auto 
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Tekst 7  Mit dem Steward auf der Autobahn       

 
1p 14 „Man denkt … Plastikbeuteln verladen.“ (Absatz 1) 

Wie schließt dieser Satz an den vorhergehenden Satz („Reisen mit .. 
schlechten Ruf.“) an? 
A mit einer Erklärung 
B mit einer Folge 
C mit einer Zusammenfassung 
 

2p 15 Om welke twee redenen zouden zakenmensen op het traject 
Berlijn-Dresden-Praag volgens Michael Svedek wel eens voor de 
Business-Class-bus kunnen kiezen? (alinea 1) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

2p 16 Noem twee redenen waarom het volgens alinea 2 de moeite waard lijkt 
om in Latijns-Amerika en Oost-Azië “Luxus-Fernreisebusse” te laten 
rijden. 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 17 Was geht aus dem 3. Absatz hervor? 
A Der Verfasser des Textes hatte eine andere Reisegesellschaft 

erwartet. 
B Die Fahrgäste waren mit der Ausstattung des Busses nicht ganz 

zufrieden. 
C Einige jüngere Fahrgäste randalierten im Bus. 
 

1p 18 Welche Aussage stimmt mit dem 4. Absatz überein? 
A Berlin ist immer eine Reise wert. 
B Das Business-Class-Angebot lässt zu wünschen übrig. 
C Der Steward hat ein besonders gepflegtes Äußeres. 
D Die Busgesellschaft hat sich von Fahrgästen beraten lassen. 
 

2p 19 Geef van elk van de volgende beweringen over Lotta aan of deze wel of 
niet overeenkomt met alinea 5. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 De bus waarin ze zit, lijkt haar wat oud en onveilig. 
2 Ze reist naar Praag voor een opdracht van haar mode-opleiding. 
3 De prijs van de reis was voor haar doorslaggevend om te boeken. 
4 Ze betwijfelt of het de busmaatschappij gaat lukken om zakenmensen 

als klant te krijgen. 
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Tekst 8  Helm auf, Film ab        

 
1p 20 Was ist der Kern des 1. Absatzes? 

Internetvideos von spektakulären Stunts 
A sind extrem teuer in der Produktion. 
B tragen dazu bei, dass mehr Leute Sport betreiben. 
C werden immer sensationeller. 
D zeigen nur einen Teil der Wahrheit. 
 

1p 21 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 1. Absatz? 
A Aber 
B Denn 
C Oder 
D Sogar 
 

1p 22 Welcher Titel passt zum 2. Absatz? 
A Alles für schöne Bilder 
B Hartes Sporttraining 
C Schwere Dreharbeiten 
D Spannender Rettungseinsatz 
 

1p 23 Was sollte man laut Fabio unbedingt über die Internetvideos wissen? 
(Absatz 3) 
A Dass die meisten Stuntvideos später digital bearbeitet werden.  
B Dass manche Sprünge auch mal schiefgehen. 
C Dass ohne gründliche Vorbereitung nichts läuft. 
D Dass Stuntvideos in mehreren Etappen gedreht werden. 
 

1p 24 Wie verhält sich der 4. Absatz zu den Absätzen 1-3? 
Der 4. Absatz ist 
A ein Beispiel. 
B ein Gegensatz. 
C eine Schlussfolgerung. 
 
 

Tekst 9  Pelzpavillon      

 
1p 25 Wat blijkt uit dit artikel? 

A De Duitse overheid geeft meer subsidie aan 
dierenbeschermingsorganisaties. 

B De Duitse overheid heeft in het verleden steun verleend aan 
bonthandelaren. 

C Duitse bonthandelaren krijgen het moeilijker door concurrentie uit 
andere landen. 

D Duitse bonthandelaren krijgen in eigen land met een beroepsverbod te 
maken. 
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Tekst 10  Haushaltsmythen       

 
1p 26 Het tijdschrift “Das Neue Blatt” heeft vier huishoudtips getest. 

Welke van de tips blijkt in de praktijk 100% te kloppen? 
A tip 1 
B tip 2 
C tip 3 
D tip 4 
 
 

Tekst 11 Kreuzfahrten      

 
3p 27 Bij elke alinea past een titel. 

 Schrijf in de uitwerkbijlage achter elk alineanummer de letter van de 
titel die erbij hoort. 

Kies daarbij uit: 
a Leicht selber zu organisieren 
b Kreuzfahrten bieten jeder Generation etwas 
c Neue Bekanntschaften schließen 
d Nur wenig Gepäck notwendig 
e Schiffe sind wie schwimmende Städte 
f Viele Orte innerhalb einer Reise sehen 
 
Let op: je houdt één titel over! 
 
 

Tekst 12  Blitz-Einschlag hinterm Tunnel        

 
1p 28 „Viele Autofahrer trauten am Montagmittag ihren Augen nicht“ (Absatz 1) 

Mit welchem Problem wurden sie plötzlich konfrontiert? 
A Die Höchstgeschwindigkeit war heruntergesetzt worden. 
B Die Tunnelbeleuchtung war auf einmal sehr stark. 
C Es gab eine unangekündigte Umleitung. 
D Es gab zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt einen Stau. 
E Es stand auf einmal eine Ampel vor einem Tunnel. 
 

1p 29 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 2? 
A Aber 
B Denn 
C Sogar 
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1p 30 Was genau bedauert Ralf Mayer? (Absatz 3) 
A das aggressive Fahrverhalten vieler Menschen 
B die falsche Einstellung einer Radarfalle 
C die schlechte Tempo-Ausschilderung 
D die zu Unrecht verteilten Bußgelder 
 

1p 31 Wie ist der Ton von Ralf Mayer im 4. Absatz? 
A beruhigend 
B humorvoll 
C irritiert 
D schamvoll 
 
 

Tekst 13  Miniaturwelt            

 
1p 32 Met welk probleem hebben de inwoners van het dorp “Dwarf Empire” te 

kampen? 
A Ze hebben nauwelijks toegang tot alledaagse voorzieningen. 
B Ze moeten veel geld betalen om er te mogen wonen. 
C Ze moeten zich dagelijks als attractie presenteren. 
D Ze mogen geen contact hebben met mensen groter dan 1,30 meter. 
 
 

Tekst 14  Ich war mal ein Stadtkind       

 
1p 33 Was spricht aus dem 1. Absatz? 

A Akzeptanz 
B große Begeisterung 
C leichte Angst 
D Traurigkeit 
 

1p 34 Über welchen Vorteil von seinem Leben in Berlin redet Rocco im 2. 
Absatz? 
A Die Stadt Berlin bot zahllose Freizeitmöglichkeiten. 
B Er hatte nach dem Unterricht viel Zeit zum Computerspiele spielen. 
C Es war für ihn immer leicht, Spielkameraden zu finden. 
D Seine Wohnung in Berlin war schön groß zum Spielen. 
 

1p 35 Welcher Titel passt zum 3. Absatz? 
A Der Schrecken des Viertels 
B Ein neues Leben 
C Gemischte Gefühle 
D Ohne Musik kein Leben 
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1p 36 “Auf den Schulwechsel habe ich mich dagegen gefreut.“ (alinea 4) 
 Uit welke zin van deze alinea blijkt dat Rocco zijn oude school niet zo 

goed vond? 
Schrijf de eerste twee Duitse woorden van deze zin op. 
 

1p 37 Welk nadeel ervaart Rocco volgens alinea 4 nu hij in Beieren woont? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 38 Was ist laut Rocco der große Unterschied zwischen seinem neuen Leben 
in Bayern und seinem Leben in Berlin? (Absatz 5) 
A Er hat jetzt mehr Freunde. 
B Er ist jetzt öfter in der Natur. 
C Er verbringt jetzt mehr Zeit mit seiner Familie. 
 
 

Tekst 15  Dog Heart             

 
1p 39 Wat maakt de tekst duidelijk over “Dog Heart”? 

A Het biedt een oppasservice voor honden aan als hun baasje op het 
werk is. 

B Het leent honden uit aan mensen die thuis geen hond kunnen houden. 
C Het neemt honden op als mensen er zelf niet meer voor kunnen 

zorgen. 
D Het organiseert cursussen voor mensen die een hond willen 

aanschaffen. 
 

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  Schock an der Europaschule      

 

 
Schock an der Europaschule 
 
Schock für Schüler und Lehrer an der Europaschule in Kerpen. In einem 
Klassenraum lösten sich Metallträger an der Decke und fielen teilweise 
herunter. Verletzt wurde niemand. Konrektor Dominik Riediger berichtet, 
dass die Achtklässler zum Zeitpunkt des Unglücks gerade eine Fünf-
Minuten-Pause hatten. Sie waren zwar im Klassenraum, saßen aber nicht 
an den Plätzen, über denen die Deckenteile herunterkamen. „Wir haben 
großes Glück gehabt, dass nichts passiert ist“, so Riediger. 
 
Doch der Zwischenfall heizt die Diskussion über den maroden Zustand 
des rund 40 Jahre alten Schulgebäudes an. Der Vorfall hat aber nichts mit 
Baumängeln, zum Beispiel durch Materialermüdung, zu tun. Vielmehr ist 
an der Decke von Unbekannten manipuliert worden, möglicherweise 
handelt es sich auch um einen Fall von Vandalismus. „Es muss jemand an 
der Konstruktion dran gewesen sein.“ Dies hätten Untersuchungen einer 
Fachfirma und von Experten der Stadt ergeben. 
 
 naar: www.express.de, 03.03.2015 
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Tekst 2  Hotel Rösslwirt      

 
BAYERISCHER WALD 
Hotel Rösslwirt, ab € 129,- p.P. 

 

• 3 Übernachtungen im  
Sterne-Hotel im 
Doppelzimmer 

• Halbpension Plus: 
 - 3 x Frühstücksbuffet 
 - 2 x Lunchpaket vom 

Frühstücksbuffet 
 - 3 x 3-Gang-Wahlmenü am 

Abend 
• 1 x Kaffee / Tee und Kuchen 

pro Aufenthalt 
• Getränkegutschein im Wert 

von € 20,- / Doppelzimmer 
bzw. € 10,- / Einzelzimmer 

• Parkplatz (nach Verfügbarkeit) 
 
IHR HOTEL RÖSSLWIRT: 
Das Hotel liegt im Zentrum von 
Lam, ein Kurpark befindet sich 
direkt neben dem Haus. Es bietet 
Rezeption, Restaurant, WLAN 
(inklusive), Aufenthaltsraum mit 
TV, Bibliothek, und 
Getränkekühlschrank (gegen 
Gebühr). 
 
ZIMMERBESCHREIBUNG: 
Doppelzimmer verfügen über Bad 
oder Dusche/WC, Föhn, TV, 
WLAN (inklusive) und teilweise 
Balkon. Die Einzelzimmer sind bei 
ähnlicher Ausstattung etwas 
kleiner. 

 
 
SPORT/UNTERHALTUNG: 
Inklusive: Teilnahme am Lamer 
Freizeitprogramm (laut Aushang 
im Hotel) und Abholung vom 
Bahnhof Lam (nach 
Voranmeldung im Hotel). 
 
KINDERERMÄSSIGUNG: 
Bei Unterbringung im 
Doppelzimmer mit 2 Vollzahlern 
erhalten Kinder bis Ende 5 Jahre 
100% und von 6-11 Jahren 50% 
Ermäßigung. 
 
WUNSCHLEISTUNGEN PRO 
PERSON: 
− Doppelzimmer mit 1 

Zustellbett zuschlagsfrei! 
− Einzelzimmer zuschlagsfrei! 
− Ermäßigung 3. Person bei 

Unterbringung im Zimmer mit 
2 Vollzahlern: 30% 

 
HINWEISE: 
Die Verpflegung beginnt am 
Anreisetag mit dem Abendessen 
und endet am Abreisetag mit dem 
Frühstück. Bettwäschewechsel 
bis 7 Nächte nicht vorgesehen, ab 
einem Aufenthalt von 1 Woche im 
7-Tages-Rhythmus. 
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Tekst 3  Alles tanzt nach seiner Pfeife      

 
Alles tanzt nach seiner Pfeife 
 
Dominik Funke will Bundesliga-Schiedsrichter werden  
 
(1) Abseits-Positionen schnell 
erkennen, der richtigen Mannschaft 
den Einwurf geben und sich nicht 
von protestierenden Spielern oder 
Trainern verunsichern lassen – dazu 
bedarf es hoher Konzentration, 
starken Laufvermögens und viel 
Selbstvertrauen:    3   , die ein Fußball-Schiedsrichter mitbringen muss, 
will er erfolgreich werden. Und das will Dominik Funke, 15-jähriger 
Nachwuchs-Schiedsrichter und Fußballer in der B-Jugend des TSV 
Schondorf. 
 
(2) Mit sieben Jahren hat er den Fußball-Sport für sich entdeckt und gibt 
seither alles. Sogar als Torwart hat sich der Schüler schon versucht. 
„Dafür bin ich aber zu klein“, berichtet er. Aber vielleicht tritt er eines 
Tages in die Fußstapfen eines Benjamin Brand, Florian Meyer oder Felix 
Zwayer. Das nämlich sind einige bekannte Schiedsrichter, die in der 
kommenden Saison für Ordnung in Bundesligaspielen sorgen. Und einer 
von ihnen möchte Dominik irgendwann werden. Freilich, der Weg bis 
dahin ist noch ein weiter, aber die ersten Schritte in diese Richtung hat er 
bereits getan. Dominik ist ein Nachwuchs-Schiedsrichter, der schon fünf 
Fußballspiele gepfiffen hat. 
 
(3) Leider war nach den ersten fünf Einsätzen erst einmal Pause für den 
15-Jährigen. Eine Verletzung brachte den kompletten Terminkalender 
durcheinander. Aber Dominik ist wieder fit und wird alles daran setzen, 
seine 15 Pflicht-Einsätze nachweisen zu können. Die braucht der 
Nachwuchs-Schiedsrichter, zusammen mit fünf Fortbildungsabenden, um 
weiter am Ball, oder besser gesagt, an der Pfeife bleiben zu können.  
 
(4) „Klar macht man Fehler. Ich hab’ zum Beispiel mal einen falschen 
Einwurf übersehen“, erzählt Dominik. Um aus Fehlern schnell zu lernen, 
stehen den jungen, noch unerfahrenen Schiedsrichtern Beobachter zur 
Seite, die schon in der Halbzeit mit den Nachwuchstalenten das 
Geschehen analysieren. „Das ist wichtig und ich empfinde das auch nicht 
als Kritik“, meint Dominik. Ihn stört nur, wenn beispielsweise ein Trainer 
versucht, massiv Einfluss zu nehmen. „Dann schicke ich den auch schon 
mal vom Spielfeldrand weg.“  
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(5) Ihn reizt die Möglichkeit, als Schiedsrichter in höhere Klassen 
aufsteigen zu können und vielleicht tatsächlich irgendwann Bundesliga-
Schiedsrichter zu werden. Allerdings ist Dominik schon jetzt so vernünftig, 
die Augen nach einem weiteren Beruf offen zu halten. „Es kann ja sein, 
dass eine Verletzung mich dazu zwingt, ganz aufzuhören.“ Irgendwas mit 
Computern oder Polizist, das ist seine zweite Wahl. „Dominik hat sich das 
sehr genau überlegt und verfolgt sein Ziel schon jetzt mit viel Ehrgeiz“, 
erzählt Mama Funke stolz.  
 

naar: Augsburger Allgemeine, 07.08.2014 
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Tekst 4  Unterwegs als Botschafterin       

 
Unterwegs als Botschafterin  
 
Anna bringt Briten typisch deutsche Eigenschaften näher 
 
(1) Letztes Jahr war Anna für drei Monate in England. 
Die 16-Jährige lebte dort in einer Gastfamilie und ging 
zur Schule. Wieder zurück in Deutschland, suchte ihr 
Klassenlehrer nach Schülern, die Lust hatten, sich bei 
„UK-German Connection“ zu bewerben. Das ist eine 
Organisation, die deutsch-britische Kontakte fördert. Für 
Anna war diese Aufgabe wie geschaffen. Ihr Interesse 
an Großbritannien und die dort erworbenen 
Englischkenntnisse waren dabei ein großer Vorteil. 
Anna schrieb eine Bewerbung.  
 
(2) 50 von 200 Bewerbern wurden angenommen, unter ihnen auch Anna. So flog sie 
im Herbst vergangenen Jahres nach London. Mit insgesamt 25 Deutschen und 25 
Engländern übernachtete sie dort in einem Hotel. Am nächsten Morgen trafen sie sich 
mit den Leitern der Organisation zum gegenseitigen Kennenlernen. Dazu 
veranstaltete „UK-German Connection“ Workshops für die Teilnehmer. Darin wurden 
Unterschiede der Länder aufgeführt, Quizfragen gelöst und typisch deutsche und 
englische Eigenarten erarbeitet. „Mir ist aufgefallen, dass in England alles viel strikter 
und ernster ist als in Deutschland“, sagt Anna. „Das sieht man ja auch schon daran, 
dass die Schüler dort Schuluniformen tragen und hier nicht.“ 
 
(3) Ein weiteres Ziel des Wochenendes war es, Projekte zu entwickeln, um auch den 
Menschen in der Heimat die fremde Kultur näher zu bringen. Anna und ihre englische 
Freundin Lucy hatten die Idee für ein Grundschulprojekt. Sie wollten mit einer Klasse 
Schuhkartons gestalten und diese mit kleinen Sachen füllen, die typisch für ein 
deutsches oder englisches Weihnachtsfest sind. Die Idee stieß bei ihren alten 
Grundschulen sofort auf reges Interesse. Auch die Kinder waren von dem Projekt 
begeistert. Anna führte das Projekt gemeinsam mit den deutschen Kindern durch und 
schickte die gefüllten Kartons zu der Schule in England. Dort führte Annas Freundin 
Lucy mit den Schülern das gleiche Projekt durch.  
 
(4) „Alles in allem hat mir die Arbeit bei ‚UK-German Connection‘ sehr gut gefallen“, 
erzählt die 16-Jährige. „Ich fand es zwar schade, dass wir in dem Hotel in London nur 
mit Leuten aus unserem Land auf einem Zimmer waren, aber das ist wirklich nur eine 
Kleinigkeit. Es macht Spaß, so viel Kontakt zu Jugendlichen in meinem Alter aus 
einem anderen Land zu haben.“ 
 
 naar: GN-Szene.de, maart 2013 
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Tekst 5  Tattoos und Permanent-Make-Up    

 
 
 

Tattoos und Permanent-Make-Up 
 
Das Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR) warnt vor einer Zunahme von 
Nickelempfindlichkeit in den kommenden 
Jahren. Der Grund dafür ist die 
steigende Rate von Tätowierungen und 
Permanent-Make-Up, in deren Farben 
Nickel immer häufiger enthalten ist. Das 
BfR kritisiert Nickel in Tattoos und 
Permanent-Make-Up, da durch den 
direkten Einstich der Farben kein Schutz 
mehr durch die Haut gegeben ist.  

  
      naar: Öko-Test, 08.2013  
 
 
 

Tekst 6     

 
 
 
Von wegen Diebstahl: Die Polizei hat in Unterfranken ein als gestohlen 
gemeldetes Auto nach kurzer Suche wieder gefunden – und zwar in einer 
nahen Hecke. Der Wagen war mitten in der Nacht vor den Augen der 
Besitzerin davongefahren, wie die Polizei mitteilte. Die Frau aus Bad 
Neustadt an der Saale dachte an das Schlimmste und meldete sofort 
einen Diebstahl. Prompt gingen die Beamten am vermeintlichen Tatort 
allen Spuren nach. Diese ergaben: Der Wagen rammte am frühen 
Mittwoch erst einen Laternenmast, rollte danach über eine Grünfläche und 
fuhr schließlich wieder auf die Straße und davon.  
In der Morgendämmerung fanden die Beamten dann ganz in der Nähe 
das schwarze Auto, das sich laut Polizeibericht „hinter einer Hecke an 
einer Hausmauer versteckt hatte“. Grund für den nächtlichen Ausflug am 
abschüssigen Berg war kein Diebstahl, sondern schlicht und einfach die 
nicht angezogene Handbremse. 
 
 naar: www.mittelbayerische.de, 06.05.2015 
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Tekst 7  Mit dem Steward auf der Autobahn       

 

Mit dem Steward auf der Autobahn  
 
Ein Business-Class-Angebot soll den 
Ruf von Busreisen aufbessern 
 
(1) Reisen mit dem Linienbus haben in 
Deutschland einen schlechten Ruf. Man 
denkt an eingeschlafene Beine und 
andauernde Zwischenstopps an trostlosen 
Orten, an Sitznachbarn, die sich mit 
Salamibroten und Dosenbier stärken oder den halben Hausstand in 
Plastikbeuteln verladen. Dabei sind Busse durchaus zeitgemäß: 
umweltfreundlich, flexibel und preiswert. Nun möchte der Marktführer Deutsche 
Touring neue Kunden anlocken. Er setzt auf der viel genutzten Strecke zwischen 
Berlin, Dresden und Prag einen „Business Class“-Bus ein. „Wir wollen Reisende 
ansprechen, die sich mehr Komfort wünschen“, sagt Michael Svedek, einer der 
Verantwortlichen des Unternehmens. „Vielleicht sogar Geschäftsleute. Berlin–
Prag ist dafür ideal. Da sind wir 20 Minuten schneller als die Bahn.“ 
 
(2) Business Class, das weckt Erwartungen. Man denkt an die entsprechende 
Buchungsklasse im Flugzeug: an Champagner, x-fach verstellbare Sitze und 
viele Kinofilme zur Wahl. Und solche Luxus-Fernreisebusse gibt es ja tatsächlich, 
in Lateinamerika und Ostasien etwa, wo es genügend wohlhabende Kunden, 
aber kein dichtes Schienennetz gibt. 
 
(3) Die 18 Reisenden, die sich Anfang Mai zur Fernfahrt am Berliner 
Omnibusbahnhof eingefunden haben, sehen allerdings eher nach Interrail aus. 
Sie tragen Jeans und T-Shirt; kaum einer ist älter als 30. Sie verstreuen ihre 
Taschen und Jacken auf die 48 Sitze und inspizieren, was der Bus so alles zu 
bieten hat: Fußstützen mit rutschfesten Noppen, eine Auswahl an Musikkanälen 
– über Kopfhörer zu empfangen, Steckdosen, eine kleine blaue Mülltüte pro 
Sitzreihe und Service am Platz.  
 
(4) Der Steward erweist sich als ein sehr junger Mann mit strubbeligem Kurzhaar. 
Die Anzugjacke schlackert um seine Schultern. Er verteilt Mineralwasser-
fläschchen, andere Getränke gibt es nicht und weist auf die Lektüre hin, die auf 
der vordersten Sitzreihe ausliegt. Tschechische Zeitschriften, auf denen rosige 
Babys lächeln und ein deutsches Stadtmagazin, das „1800 Berlin-Termine“ 
empfiehlt – als wollten die Busbetreiber ihren Gästen raten, doch lieber daheim 
zu bleiben. Was sich mancher überlegen könnte angesichts der Sitze, die 
ziemlich eng sind und sich nur wenige Zentimeter zurückklappen lassen: „Travel 
Schlafsessel“, wie der Anbieter sie nennt, hätte man sich anders vorgestellt. 
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(5) „Ich bin schon mal mit einem Fernbus gefahren. Der war ziemlich gammelig“, 
sagt Lotta, Anfang 20, aus Berlin. „Hier ist es sauber und hübsch.“ Sie sitzt mit 
einer Freundin in der letzten Busreihe und blättert in einer der tschechischen 
Zeitschriften. „Wir wollen gucken, was man da für Mode trägt.“ Die Studentinnen 
haben sich spontan für die Tour entschieden, weil das Ticket in der 
Einführungswoche nur einen Euro pro Strecke kostet. Sie wollen die Nacht in 
Prag durchfeiern und morgen früh wieder zurück. Dass an der Bordwand in 
Goldbuchstaben „Business Class“ steht, findet Lotta amüsant. „Ein echter 
Geschäftsmann setzt doch keinen Fuß in einen Bus?“ 
 
 naar: www.zeit.de, 29.05.2010 
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Tekst 8  Helm auf, Film ab        

 

Helm auf, Film ab 
 
Im Internet gibt es unzählige Videos von spektakulären Stunts. Dahinter steckt 
jahrelanges Training. Denn Extremsport ist nicht nur extrem cool, sondern auch 
extrem gefährlich.    
 

(1) Dass Extremsportarten nicht nur cool, 
sondern auch gefährlich sind, sieht man in 
Internetvideos nicht. Sie werden zum Teil 
von Firmen bezahlt, die mit ihnen für ihre 
Produkte werben wollen: Etwa von 
Skifirmen, die zeigen wollen, wie toll man 
mit ihren Skiern fahren kann. Würde sich 
der Skifahrer beim Videodreh verletzen, 
wäre das keine gute Werbung. Auch 

Kamerahersteller unterstützen die Sportfilmemacher, weil dabei spektakuläre Bilder 
entstehen, die wiederum für die Kamera werben können.    21    der Zuschauer soll 
Lust bekommen, selbst tolle Aufnahmen zu machen und sich auch eine Kamera 
kaufen. 
 
(2) Damit bei den Dreharbeiten alles glatt geht, fragen die Firmen nur bei sehr guten 
Sportlern an, ob sie sich für sie filmen lassen wollen. Zum Beispiel bei Fabio Studer. 
Er ist 27 Jahre alt, lebt in Österreich und fährt Freeski. Das heißt: Fabio fährt über 
steile Rampen und macht Sprünge, bei denen er sich oft mehrfach um den eigenen 
Körper dreht. Oder Fabio lässt sich mit dem Hubschrauber auf einen Berggipfel 
fliegen und fährt dann das extrem steile Gelände hinunter, natürlich außerhalb jeder 
Piste. Kommt ein Felsvorsprung, springt er einfach ab, fliegt 30 Meter durch die Luft 
und rast dann sofort weiter. Er wird so schnell, dass er den Schnee aufwirbelt, der 
wie eine kleine Lawine neben ihm den Hang hinunterrollt. 
 
(3) Fabio mag es, wenn andere im Internet sehen, wie aufregend sein Sport ist. „Aber 
es ist total wichtig, dass man weiß, was die Filme verschweigen“, sagt Fabio. Denn 
bevor er einen Berg hinunterrast, schaut sich Fabio dort sozusagen jede 
Schneeflocke einzeln an. Einen ganzen Tag lang stapft er im Tiefschnee hin und her 
und prägt sich alle Stellen genau ein: wann welche Sprungklippe kommt, welche 
Stelle besonders steil oder wo der Schnee besonders tief ist. Oft macht er auch Fotos 
von schwierigen Passagen und schaut sie sich später noch mal am Computer an. 
„Auch wenn das in Filmen vielleicht so aussieht, ich kann nicht einfach irgendwohin 
springen! Ich muss einen genauen Plan haben, sonst fahr ich auf einmal ins Nichts 
und stürze ab“, sagt Fabio. 
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(4) Als Zuschauer bei YouTube sieht man später nur das fertige, beeindruckende 
Video. Von dem jahrelangen Training, das dafür nötig ist, ahnt man kaum etwas. Und 
das Wichtigste bleibt ganz verborgen: Gute Extremsportler sind nicht besonders 
wagemutig, sondern besonders vorsichtig.  
 

naar: Zeit Leo, 06.2013 
 

 
 

Tekst 9  Pelzpavillon      

 
 
 

Keine Steuergelder für deutschen Pelzpavillon mehr  
 
Das Bundeswirtschaftsministerium1) hat nach 
Protesten und einer Unterschriftensammlung 
der Tierschutzorganisation PETA die 
Förderung eines offiziellen deutschen 
Pelzpavillons eingestellt.  
Allein im Jahr 2012 finanzierte das 
Ministerium mit 78.000 Euro eine 
Gemeinschaftsausstellung deutscher 
Pelzhändler auf der internationalen 
Pelzmesse „Hong Kong International Fur & 
Fashion Fair.“ Mit den Steuergeldern wurden 
Aufbau, Transport und Organisation des 
Pavillons finanziert. PETA zufolge habe die 
Bundesregierung nun eingelenkt und werde 
die finanzielle Unterstützung einstellen.  
 
 naar: Öko-Test, 08.2013 
 

 

 
 
 
 
 

noot 1  Bundeswirtschaftsministerium = Ministerie van Economische Zaken 
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Tekst 10  Haushaltsmythen       

 
 

Haushaltsmythen auf dem Prüfstand 
 
(1) Tee lindert Geruch 
Einfach einen Teebeutel in die Schuhe legen und der Geruch verfliegt? 
Bleibt ein Mythos. Helfen können ein Schuh-Deo, Auslüften oder, wenn 
möglich, ein Waschgang. 
 
(2) Bananenschale poliert Leder 
Auch wenn die Innenseite der Bananenschale cremig wirkt – auf Leder 
hinterlässt sie nur fettige Spuren und einen unangenehmen Geruch.  
 
(3) Zitronensaft entfernt Rost 
Funktioniert nur bei Rostflecken auf Kleidung sehr gut. Einfach über Nacht 
einwirken lassen oder in die Sonne legen. Danach den Stoff waschen. 
 
(4) Spiegel beschlägt nicht 
Ein mit Rasierschaum polierter Spiegel beschlägt nicht? Stimmt. Diesen 
Effekt erreichen Sie übrigens auch, wenn Sie den Spiegel zunächst mit 
Seife abreiben und dann erst polieren. 
 
 naar: Das Neue Blatt, 02.01.2015  
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Tekst 11 Kreuzfahrten           

 

Warum Kreuzfahrten so beliebt sind 
 

Was dafür spricht, den 
Urlaub auf einem Schiff 
anstatt in einem Hotel zu 
verbringen: Hier finden Sie 
einige Argumente für 
Kreuzfahrten. 
 
(1) Auf einer Kreuzfahrt 
packen Sie nur einmal Ihren 

Koffer aus und Ihr schwimmendes Hotel bringt Sie von Stadt zu Stadt 
oder von Insel zu Insel. Kein unnötiges Schleppen mit schweren Koffern. 
Wählen Sie außerdem eine Route aus, die alle Ihre Wunschziele 
beinhaltet! Ein Urlaub, viele Reiseziele! 
 
(2) Einen Urlaub zu finden, der jedem zusagt ist schwierig. Auf einem 
Kreuzfahrtschiff ist das Angebot so vielseitig, dass sowohl Kleinkind als 
auch Teenager und Senior gut versorgt sind. Gemeinsames Erleben 
kommt auch nicht zu kurz: Dinner und Landgänge sind geeignete 
Familienereignisse. 
 
(3) Kreuzfahrten beinhalten Transport und Unterbringung und sind somit 
leicht zu planen. Auswählen müssen Sie nur Schiff, Route und Kabine. 
Keine Suche nach Hotels in Ihrer Preisklasse und keine Koordination auf 
der Reise zwischen den Städten. Ihr Reiseplaner übernimmt auch gern 
Ihre Flugbuchung für Sie. Oder wählen Sie gleich einen Hafen in Ihrer 
Nähe. Auch auf Gruppenreisen sind die Kreuzfahrtanbieter spezialisiert. 
 
(4) Wenn Sie es lieben, Menschen aus dem ganzen Land und der ganzen 
Welt zu treffen, bietet eine Kreuzfahrt eine tolle Möglichkeit. Treffen Sie 
andere Passagiere beim Dinner, in der Bar oder beim Pool – die 
Menschen, die Ihnen begegnen werden, kommen von überall! Auch 
Kinder finden schnell Anschluss an Bord. 
 
(5) Wenn Sie sich sorgen, dass es an Seetagen langweilig werden 
könnte, liegen Sie falsch: Sie finden an Bord alles, was Sie auch an Land 
finden würden. Satelliten-TV und Internet ermöglichen den steten Kontakt 
zur „realen“ Welt. Sie finden Drogeriemärkte, Apotheken, einen Arzt und 
Wäschereien.  
 
 naar: http://kreuzfahrt-magazin.info, 24.03.2015 
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Tekst 12  Blitz-Einschlag hinterm Tunnel        

 

Blitz-Einschlag hinterm Tunnel 
 
(1) Köln - Viele Autofahrer trauten am Montagmittag 
ihren Augen nicht, als sie aus dem Tunnel kommend 
den Berg Richtung Zoobrücke hochfuhren: Die 
Radarfalle blitzte am laufenden Band. Und das, obwohl 
sich fast alle ans Tempolimit von 80 Stundenkilometer 
hielten. Doch genau das war der Fehler. Denn seit 
einer Woche gilt dort Tempo 50. 
 
(2) Dass in dem Tunnel zwischen Autobahnkreuz Köln-
Ost und Zoobrücke Tempo 50 gilt, hat auch der Letzte 
begriffen.    29    direkt nach der Tunnelausfahrt in 
Fahrtrichtung Zoobrücke standen doch immer Tempo-80-Schilder?! Diese 
wurden jedoch vor einer Woche klammheimlich durch Tempo-50-Schilder 
ersetzt. Grund: eine Baustelle auf der Zoobrücke. 
 
(3) „Wir haben den Blitzer dann am Montag auf 50 Stundenkilometer 
eingestellt“, sagt Ralf Mayer als Chef des Ordnungs- und Verkehrsdienstes. 
„Innerhalb von vier Stunden hat der Blitzer 900 Bilder gemacht.“ Kein Grund 
für ihn zum Jubeln, ganz im Gegenteil: „Wenn innerhalb von vier Stunden 
900 Autos geblitzt werden, zeigt mir das, dass die neue Beschilderung nicht 
ausreichend ist. Oder sie ist nicht so angebracht, dass jeder Autofahrer die 
neue Geschwindigkeitsbegrenzung auch wahrnimmt.“ Sie soll nun deutlicher 
gestaltet werden. 
 
(4) Die Blitzerei ist ohnehin nur ein „Testbetrieb“ gewesen: „Autofahrer, die 
an der Stelle mit einem Tempo zwischen 50 und 80 Stundenkilometern 
geblitzt worden sind, haben nichts zu befürchten - sie kriegen kein 
Knöllchen“, erklärt Mayer die Amnestie1) für unbewusste Temposünder. „Nur 
diejenigen, die schneller als Tempo 80 waren, kriegen ein Knöllchen2) - denn 
diese Überschreitung war an der Stelle ja schon vorher verboten.“ 
Die Nachricht dürfte viele freuen, die sich ihrer Schuld nicht bewusst waren.  
 
 naar: Express, 31.07.2013 
 

 
 

noot 1  Amnestie = vergeving, kwijtschelding van straf 

noot 2 Knöllchen = bekeuring 

 
 

Pagina: 321Voor 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).



 

 GT-0063-a-16-2-b 15 / 18 lees verder ►►►

Tekst 13  Miniaturwelt          

 
 
 

Miniaturwelt  
 
Sie werden angestarrt, belächelt und häufig Zwerge genannt. Aber 
kleinwüchsige Menschen wehren sich heftig dagegen, dass „normal 
Große“ sie für Märchengestalten halten. Das Leben auf kleinem Fuß fällt 
ohnehin schon schwer genug. Nicht nur, dass den Kleinwüchsigen einfach 
nichts passen will, auch eine Arbeit oder einen Partner zu finden, gestaltet 
sich fast unmöglich. Im „Dwarf Empire“, einem chinesischen Dorf, in dem 
ausschließlich Menschen leben dürfen, die kleiner sind als 1.30 Meter, 
scheinen die Probleme auf den ersten Blick gelöst zu sein. Alles ist auf 
die Bedürfnisse der Kleinen zugeschnitten, die aus unterschiedlichen 
Gründen das Wachsen eingestellt haben. Viele der 80 Bewohner sind 
darüber erfreut, aber sie zahlen auch einen hohen Preis: Vor Touristen 
müssen sie zweimal pro Tag in einer Zwergen-Show auftreten. Echte 
gesellschaftliche Integration sieht anders aus.     
 

naar: Apothekenumschau, 15.02.2015 
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Tekst 14  Ich war mal ein Stadtkind         

 

Ich war mal ein Stadtkind 
 
Rocco zog von der Millionenstadt Berlin in ein Dorf nach Bayern. Das 
hat sein Leben ganz schön verändert.  
 
(1) Als meine Eltern sagten, dass wir nach Bayern ziehen würden, hatte 
ich eigentlich nichts dagegen. Meine Großeltern wohnen in der Nähe von 
Rosenheim und deshalb wusste ich so ungefähr, wie es dort sein würde. 
Auch dass wir auf dem Land und nicht mehr in der Großstadt leben 
würden, fand ich okay.  
 
(2) Aber dann war es doch ein Riesensprung. In Berlin hatten wir in einem 
großen Mietshaus gewohnt. Einige meiner Freunde lebten im selben 
Haus. Das war total praktisch. Wenn ich nach der Schule Lust hatte, 
jemanden zu treffen, bin ich nach oben gegangen und konnte einfach 
klingeln. Wir haben dann entweder drinnen gegamt oder einen Film 
geguckt oder wir sind draußen rumgelaufen.  
 
(3) Aber draußen musste ich immer aufpassen, zum Beispiel, dass ich 
den Fußball nicht gegen ein Auto schieße. Und drinnen gab es ab und zu 
Ärger, weil wir zu laut waren. Cool war meine Band, die ich zusammen mit 
meinem Freund Bjarne hatte. Wir hatten sogar einen richtigen Proberaum 
und spielten Lieder von Rockbands nach. Als fest stand, dass wir 
umziehen, fiel mir ein: „Oh Mist, 
dann habe ich die Band ja gar 
nicht mehr!“ Da bekam ich doch 
ein bisschen Angst davor, meine 
Freunde zu verlieren.  
 
(4) Auf den Schulwechsel habe 
ich mich dagegen gefreut. In 
Berlin bin ich auf eine Freie 
Schule gegangen und konnte mir 
aussuchen, was ich am Tag lernen wollte. Wenn ich Lust auf Mathe hatte, 
habe ich eben nur Mathe-Aufgaben gelöst. Der Unterricht war halb Spiel 
und halb Lernen, manchmal hat mich das gestört, ich konnte das 
irgendwie nicht so ernst nehmen. Die Schule in Bayern ist anstrengender 
und nun muss ich auch Hausaufgaben machen. Aber mir bringt das 
Lernen jetzt viel mehr Spaß. Nerviger finde ich eher den langen 
Schulweg: In Berlin bin ich im Sommer mit dem Fahrrad und im Winter 
vier Stationen mit der S-Bahn zur Schule gefahren. Jetzt muss ich 
morgens den Schulbus nehmen. Meine neue Schule liegt nämlich fast 20 
Kilometer von Breitbrunn entfernt. So heißt das Dorf, in dem wir jetzt 
leben. 
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(5) Breitbrunn ist ein Minidorf mit gerade mal 1600 Einwohnern. Das 
Beste ist, dass es direkt am Chiemsee liegt. Von unserem Haus aus sind 
es nur acht Minuten bis zur Badestelle. Im Sommer war ich fast jeden Tag 
schwimmen. Mit meiner Familie mache ich außerdem oft Ausflüge in die 
Berge. Wir gehen wandern oder wir picknicken. Überhaupt bin ich jetzt 
häufiger draußen im Freien als früher. Mit einem neuen Freund, dem 
Lukas, habe ich zum Beispiel letztens im Wald ein kleines Lager gebaut. 
Und mit einem anderen Freund bin ich zum ersten Mal „Dirt Bike“  
gefahren. Das sind kleine BMX-Fahrräder mit größeren Reifen. Wir heizen 
damit über Fahrradpisten. Das macht total Spaß. 
 
 naar: Dein Spiegel, 06.2014 
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Tekst 15  Dog Heart             

 
 
 

Dog Heart 
Lange Arbeitstage und kaum Platz: 
Wer im dicht bevölkerten Tokio ein 
Haustier halten will, hat oft schlechte 
Voraussetzungen. Wenn die 
Hausverwaltungen Hunde oder 
Katzen nicht ohnehin verbieten, sind 
die Appartements in der japanischen 
Hauptstadt mit einer 
durchschnittlichen Größe von 60 
Quadratmetern häufig zu klein. Wer 

auf Spaziergänge mit Vierbeinern trotzdem nicht verzichten will, kann sich 
Hunde ausleihen – stundenweise. Möglich macht dies das Dog Heart, 
eine Mischung aus Streichelzoo und Haustier-Verleih. Auch Rino 
Kakinuma spielt hier alle zwei Wochen mit Zwergpudeln oder Beagle-
Welpen. Für die Siebenjährige ist das die perfekte Lösung. Ihr Vater Shinji 
Kakinuma sagt: „Sie mag Hunde wirklich, doch unser Zuhause ist für 
Haustiere nicht geeignet. Mir tat das Leid für sie, also schaute ich nach 
Orten, wo sie Zeit mit Hunden verbringen kann.“ Kunden haben die Wahl 
zwischen Streicheln vor Ort oder Spaziergang im Park. Inhaberin Yukiko 
Tsuchiya:  „Die Leute bringen ihre Kinder, Paare verabreden sich hier. 
Männer sowie Frauen kommen. Senioren auch, weil sie sich zu alt fühlen, 
um ein Tier zu Hause zu halten.“ 
 

naar: www.welt.de, 28.03.2015 
 
 
 
 
 
 
 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2016 
tijdvak 2 

 
 

 Duits CSE GL en TL 
 

 
 

 

tijdvak 2

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

 

Pagina: 326Voor 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).



 

 GT-0063-a-16-2-u 2 / 5 lees verder ►►►

Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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  Schock an der Europaschule    

 
 1 A B C D 

 
Tekst 2  Hotel Rösslwirt    

 
 2  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 3  Alles tanzt nach seiner Pfeife       

 
 3 A B C 

 
 4 A B C D 

 
 5 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 

 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 4  Unterwegs als Botschafterin         

 
 8 A B C D 

 
 9  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 10 A B C D 

 
 11  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 5  Tattoos und Permanent-Make-Up    

 
 12 A B C D E 

 
 

Tekst 6    

 
 13 A B C D 

 
 

Tekst 7  Mit dem Steward auf der Autobahn       

 
 14 A B C 

 
 15 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 

 16 1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 

 17 A B C 
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 18 A B C D 

 
 19  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 8  Helm auf, Film ab        

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C 

 
 

Tekst 9  Pelzpavillon      

 
 25 A B C D 

 
 

Tekst 10  Haushaltsmythen       

 
 26 A B C D 

 
 

Tekst 11 Kreuzfahrten           

 
 27  

alineanummer letter 

1  

2  

3  

4  

5  
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Tekst 12  Blitz-Einschlag hinterm Tunnel        

 
 28 A B C D E 

 
 29 A B C 

 
 30 A B C D 

 
 31 A B C D 

 
 

Tekst 13  Miniaturwelt            

 
 32 A B C D 

 
 

Tekst 14  Ich war mal ein Stadtkind       

 
 33 A B C D 

 
 34 A B C D 

 
 35 A B C D 

 
 36  ..................................................................................................................  

 
 37  ..................................................................................................................  

 
 38 A B C 

 
 

Tekst 15  Dog Heart             

 
 39 A B C D 

 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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GT-0063-a-15-1-o

 Examen VMBO-GL en TL 

2015 
 
 
 

Duits CSE GL en TL 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

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. 

tijdvak 1
dinsdag 19 mei

9.00 - 11.00 uur

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.
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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  Jeans 

 
1p 1 Er komt een nieuw soort spijkerbroek op de markt. 

Wat is er zo vernieuwend aan deze spijkerbroek? 
A de geur 
B de kleur 
C de pasvorm 
D de prijs 
E de textielsoort 
 
 

Tekst 2  Fietsen mit Leihrad 

 
2p 2 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Er zijn pas weer nieuwe fietsroutes uitgestippeld langs 

bezienswaardigheden aan de Nederrijn. 
2 Een huurfiets van “Niederrhein Tourismus” moet je op hetzelfde punt 

inleveren als waar je die hebt opgehaald. 
3 Het is noodzakelijk een “NiederrheinRad” vooraf te bespreken. 
4 Een bekend fietsmerk sponsort de “Niederrhein Tourismus GmbH”. 
 
 

Tekst 3  Ihr Tante-Emma-Laden rettet sie vor dem Ruin 

 
1p 3 „… die Kunden … glücklich sind“ (Absatz 1) 

Wann ist das der Fall, nach Meinung von Claudia? 
A Wenn alle Artikel frisch sind. 
B Wenn alle geführten Artikel vorhanden sind. 
C Wenn der Laden morgens pünktlich öffnet. 
D Wenn der Laden schön sauber ist. 
 

2p 4 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 2. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Claudia’s winkel doet ook dienst als ontmoetingsplaats. 
2 Claudia heeft in haar winkel regelmatig met criminaliteit te maken. 
3 Claudia heeft voorheen voor een baas gewerkt. 
4 Claudia is in een voormalig winkelpand een eigen zaak gestart. 
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1p 5 Was ist der Kern des 3. Absatzes? 
Claudia und Mario 
A bauten aus eigener Kraft einen Betrieb auf. 
B bekamen viel Unterstützung aus ihrer Umgebung. 
C haben Schwierigkeiten mit der Konkurrenz. 
D liefern Lebensmittel direkt zu den Kunden nach Hause. 
 

1p 6  “ein neues Leben” (alinea 4) 
 Welke minder plezierige kant heeft dit nieuwe leven voor Claudia 

volgens deze alinea? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 7 „ist kein Geheimtipp mehr” (Absatz 4)  
Was genau ist kein Geheimtipp mehr? 
A Dass Claudia auch am Sonntag geöffnet hat. 
B Dass Claudias Laden eine große Drogerieabteilung hat. 
C Dass man bei Claudia für wenig Geld gut essen kann. 
D Dass man mit Claudia immer ein gutes Gespräch führen kann. 
 

1p 8 Welk dieptepunt uit haar verleden bedoelt Claudia precies met “Der 
Tiefpunkt der Vergangenheit”? (alinea 5) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 

Tekst 4  Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen 

 
1p 9 Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein? 

A Kommunikative Leute haben weniger Stress im Umgang mit anderen. 
B Man braucht viel Erfahrung um im Tourismus erfolgreich zu sein. 
C Tourismusarbeit kann ganz unterschiedlich sein. 
D Wenn es heiß ist, ist es nicht immer toll, arbeiten zu müssen. 
 

1p 10 Alinea 2 bestaat uit twee delen. 
In het eerste deel wordt een positieve kijk op de baan van “Animateur” 
gegeven. 
In het tweede deel wordt de nadelige kant van deze baan besproken. 
 Schrijf de eerste twee Duitse woorden op van deel 2. 
 

1p 11 „Doch wie … Tourismusbranche viele.” (Absatz 3) 
Was sollen diese Zeilen zum Ausdruck bringen? 
A Für Jobs im Tourismus gelten unterschiedliche Anforderungen. 
B Im Tourismus arbeiten vor allem unausgebildete Leute. 
C Jobs im Tourismus sind schnell vergeben. 
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1p 12 Jenny noemt in alinea 3 een karaktereigenschap die iemand volgens haar 
moet hebben om als kamermeisje te kunnen werken. 
 Schrijf het Duitse woord over dat die karaktereigenschap weergeeft. 
 

1p 13 Jenny geeft in alinea 3 verschillende leuke kanten van haar bijbaan.  
De schrijver van de tekst voegt daar nog een ander voordeel van Jenny’s 
bijbaan aan toe. 
 Welk voordeel noemt de schrijver van de tekst? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 

Tekst 5  Tempelhof 

 
1p 14 Wat is de bedoeling van dit bericht? 

A een stille tocht aankondigen 
B reclame maken voor een recreatiegebied 
C vaste klanten bedanken voor hun trouw 
D wijzen op omgangsregels 
 
 

Tekst 6  Es ist gar nicht so schwer, die Ausgaben einzudämmen! 

 
3p 15 In de tekst worden vijf tips gegeven om op een simpele manier geld te 

besparen. 
 Schrijf in de uitwerkbijlage bij elke tip de letter van de titel die het best 

erbij past. 
 
Kies daarbij uit: 
a Im Urlaub 
b Benzinverbrauch 
c Letzter Tropfen 
d Alkoholgefahr 
e Ins Restaurant gehen 
f Einkaufstaschen 
g Autopanne 
 
Let op: er blijven twee titels over! 
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Tekst 7  Marten hat die Lizenz zum Babysitten 

 
1p 16 Welche Aussage ist dem 1. Absatz nach korrekt? 

A In der Baby- und Kleinkinderbetreuung sind kaum Männer tätig. 
B Marten fällt durch sein merkwürdiges Benehmen im Babysitterkurs auf. 
C Marten hat sich speziell wegen der vielen Frauen zum Babysitterkurs 

angemeldet. 
D Wenn man Kinderbetreuer werden will, hat man mit dummen 

Vorurteilen zu kämpfen. 
 

2p 17 Marten denkt verschillende voordelen te verkrijgen door de babysitcursus 
succesvol af te sluiten. 
 Geef van elk van de volgende punten aan of Marten dat wel of niet als 

voordeel beschouwt volgens alinea 2. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 makkelijker contact met vrouwen maken 
2 vaardigheden opdoen voor een latere studie 
3 zijn financiën verbeteren 
4 betere indruk maken op mensen die een oppas zoeken 
 

1p 18 Was macht der 3. Absatz über Marten und den Babysitterkurs deutlich? 
A Marten fällt der Umgang mit kleinen Kindern noch schwer. 
B Marten fand manche Kursteile übertrieben. 
C Marten hat den Babysitterkurs stark unterschätzt. 
D Marten hat sich teils auf unbekanntes Terrain begeben. 
  

1p 19 Welchen Tipp hat Katharina Verhoeven-Scholz für Babysitter? (Absatz 4) 
A Experimentiere so viel wie möglich mit Spielideen. 
B Konzentriere dich besonders auf das Musizieren. 
C Mache immer das, bei dem du dich sicher fühlst. 
D Verteile deine Aufmerksamkeit auf beide Geschlechter. 
 

1p 20 Wie ist der letzte Satz des Textes zu verstehen? 
A als Aufforderung 
B als Problem 
C als Warnung 
D als Zusammenfassung 
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Tekst 8  So findet man den Beruf, der zu einem passt 

 
1p 21 Was wird im 1. Absatz über deutsche Schüler ausgesagt? 

A Sie beklagen die geringe Berufsauswahl in Deutschland. 
B Sie folgen in der Regel neuen Berufstrends. 
C Sie machen sich kaum Gedanken über die Zukunft. 
D Sie möchten später ein gutes Gehalt beziehen. 
 

1p 22 Welchen Rat hat Karin Wilcke für Schüler? (Absatz 2) 
A Arbeite an deinen Präsentationsfähigkeiten. 
B Frage dich selbst, was du gerne außerhalb der Schule tust. 
C Sorge dafür, dass du einen Schulabschluss gemacht hast. 
D Suche viele Informationen zu Ausbildungen im Internet. 
 

1p 23 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 3? 
A Aber 
B Denn 
C Oder 
D Und 
 

1p 24 “… und die Chancen stehen schlechter.” (alinea 3) 
 Wanneer precies hebben “Abiturienten” slechtere kansen? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 25 Welche Umschreibung fasst den 4. Absatz am besten zusammen? 
A Einen Freiwilligendienst im Ausland machen lohnt sich. 
B Gut überlegen, aber nicht allzu vorsichtig werden. 
C Lieber arbeiten als eine falsche Ausbildung wählen. 
D Rechtzeitig wählen und Alternativen bereit haben. 
 
 

Tekst 9  Auf Facebook gepostet – Kündigung 

 
1p 26 Waarom ontsloeg een bazin haar 21-jarige werknemer? 

Volgens haar 
A bracht hij zijn ziekte-herstel in gevaar. 
B had hij leugens over haar op Facebook gezet. 
C had hij zich ten onrechte ziek gemeld. 
D zat hij te vaak op Facebook tijdens werktijd. 
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Tekst 10  Haltestelle wird aufgegeben 

 
1p 27 “Haltestelle wird aufgegeben.” (titel) 

Waarom? 
A Bussen gaan binnenkort een andere route rijden. 
B De halteplaats wordt nauwelijks gebruikt. 
C Hanggroepjongeren vernielen het bushokje telkens weer. 
D Men wil onveilige verkeerssituaties voorkomen. 
 
 

Tekst 11  Der Spielekönig aus Ostwestfalen 

 
1p 28 Was geht aus dem 1. Absatz über Uwe Rosenberg hervor? 

A Er hat zum ersten Mal einen Preis gewonnen. 
B Er ist ein erfolgreicher Spieleentwickler. 
C Er organisiert regelmäßig Treffen zum Thema „Spiele“. 
D Er wollte immer schon mit der Entwicklung von Spielen sein Geld 

verdienen. 
  

2p 29 Geef van elk van de onderstaande beweringen over het spel “Bohnanza” 
aan of deze ‘wel’ of ‘niet’ overeenkomt met alinea 2. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Het was het eerste spel van Uwe Rosenberg, dat ook buiten Duitsland 

verkocht werd. 
2 Het heeft altijd als basisidee voor Uwe Rosenbergs latere 

spelontwerpen gediend. 
3 Het heeft nieuwe kansen voor Uwe Rosenberg gecreëerd. 
 

1p 30 Welches Ziel hat Uwe Rosenberg dem 3. Absatz nach mit dem Spiel 
„Arler Erde“? 
A Intelligenzspiele fördern 
B neue Preise gewinnen 
C seine Herkunftsregion ehren 
D so viel wie möglich Geld verdienen 
  

1p 31 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 3. Absatz? 
A Auch 
B Denn 
C Nur 
D Sogar 
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Tekst 12  Dürfen die das? 

 
1p 32 Was geht aus dem 1. Absatz hervor? 

A Das Problem von allzu sexy Kleidung an Schulen gibt es schon seit 
mehreren Generationen. 

B Teenager-Mädchen haben manchmal gar keine Ahnung, dass sie ihre 
Lehrer mit ihrer Kleidung ärgern. 

C Über die Kleidung von Schülerinnen sind Lehrer und Eltern oft 
unterschiedlicher Meinung. 

 
1p 33 Wie verhält „So machte … zu kleiden.“ (Absatz 2) sich zum ersten Teil 

dieses Absatzes? 
A Es ist ein Beispiel. 
B Es ist ein Gegensatz.  
C Es ist eine Zusammenfassung.  
 

1p 34 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 3? 
A Behörde 
B Kleiderordnung 
C Modepolizei 
D Warnung 
 

1p 35 “Ordnungsmaßnahmen” (alinea 4) 
 Noem één voorbeeld hiervan uit de tekst. 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 

Tekst 13  Zwischen Mischpult und Schulbank 

 
1p 36 Welche Aussage über MC Smook stimmt mit dem 1. Absatz überein? 

A Er kümmerte sich wenig um die Schreibweise seiner Texte. 
B Er wusste immer schon, dass er richtig berühmt werden wollte. 
C Es war ihm egal, ob ein Lied auf Englisch oder auf Deutsch gesungen 

wurde. 
  

1p 37 Was wird aus dem 2. Absatz deutlich? 
A Aufnahmetechnik hat MC Smook von klein auf schon fasziniert. 
B Früher war Musik noch Nebensache im Leben von MC Smook. 
C MC Smook hatte schon früh den Traum, reich zu werden. 
D MC Smook lief immer dem neuesten Hype hinterher. 
 

1p 38 “Ich habe … Musik brauche.” (alinea 3) 
 Wat heeft ervoor gezorgd, dat MC Smook dit besefte? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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1p 39 „Als Musterschüler … guter Durchschnitt.‘“ (Absatz 3) 
Wie sind jetzt MC Smooks Leistungen in der Schule? 
A sehr gut 
B befriedigend 
C mangelhaft 
D ungenügend 
 

1p 40 Was geht aus dem 4. Absatz hervor? 
A Ein Umzug soll MC Smooks Karriere positiv beeinflussen. 
B Für MC Smook steht schon ganz genau fest, was er studieren wird. 
C MC Smook macht sich wenig Gedanken über seine Zukunft. 
D MC Smook will seine eigene Musikfirma gründen. 
 
 

Tekst 14  Schülerinnen täuschen Entführung vor 

 
1p 41 “Schülerinnen täuschen Entführung vor” (titel) 

 Waarom deden zij dat? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 

Tekst 15  Zahnpaste in alte Löcher schmieren? 

 
1p 42 In wat voor tijdschrift hoort dit artikel thuis? 

In een tijdschrift voor 
A biologen. 
B doe-het-zelvers. 
C schoonmakers. 
D tandartsen. 
 
 

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  Jeans 

 
 
Mit Jeans ist das so eine Sache: Frisch aus der 
Waschmaschine sind sie ziemlich steif und unbequem. 
Doch kaum fühlt man sich so richtig wohl darin, fangen 
sie an zu müffeln. Kanadische Designer wollen das 
Problem mit einer sprichwörtlich duften Erfindung lösen: 
Sie beschichten ihr neuestes Jeansmodell mit winzigen 
Parfümkapseln. Rubbelt der Träger am Stoff, verströmt 
die Hose fruchtiges Himbeeraroma. Diesen Trick lassen 
sie sich allerdings gut bezahlen: Umgerechnet rund 115 
Euro soll das wohlriechende Beinkleid kosten. 
 
 naar: www.mobil.deutschebahn.com, 07.2012 
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Tekst 2 

 
Fietsen mit Leihrad 
 
Museen, Promenaden und Marktplätze am ganzen Niederrhein lassen 
sich bequem mit geliehenen Rädern erkunden. 
 

Kaum Berge, viel Natur und eine Menge zu 
sehen: Mit dem Rad lässt sich am Niederrhein 
vieles entdecken. Wer Schloss Moyland besucht, 
in Kleve Draisine fährt oder die Emmericher 
Rheinpromenade entlang flaniert, möchte das 
vielleicht mit einer Radtour verbinden. Woher 
aber ein Rad organisieren? Bequem radeln am 
Niederrhein auch ohne eigenes Fiets – das ist ab 
sofort mit dem grünen „NiederrheinRad“ möglich: 
Die Niederrhein Tourismus GmbH hat 1 000 

hochwertige Fahrräder gekauft, die an 50 ausgewiesenen Servicestationen 
vom Emmerich bis Neuss, von Brügge bis Duisburg, ausgeliehen und an 
einer Station eigener Wahl wieder zurückgegeben werden können. 
Die modernen Verleihstationen sind die idealen Ausgangspunkte für 
individuelle Radeltouren in der Region zwischen Rhein und Maas. Um ein 
Rad zu bekommen, muss dieses im Internet oder telefonisch reserviert 
werden und kann dann für einen Tag, ein Wochenende oder eine ganze 
Woche genutzt werden. Neun Euro kostet ein „NiederrheinRad“ pro Tag. 
Auf Bequemlichkeiten müssen die Radlerinnen und Radler dabei 
keineswegs verzichten: Verliehen werden Qualitätsfahrräder der Marke 
„Gazelle“, die mit einer 7-Gang-Schaltung, stabilem Gepäckträger, 
verstellbaren Handgriffen, Rücktritt und Gelsattel ausgestattet sind. 
 
 naar: Rheinische Post 
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Tekst 3 

 
Nach der Kündigung: 
Ihr Tante-Emma-Laden1) rettet sie vor dem Ruin 
 
(1) Apfelsaft, Marmelade, Nudeln. Mit ihrer Warenliste in der Hand kontrolliert 
Claudia Jacobs (45) die Regale. „Was fehlt, kaufe ich morgen früh auf dem 
Großmarkt“, erklärt die Berlinerin und streicht ihren strahlend weißen Kittel glatt. 
„Denn ich will ja, dass die Kunden mit meinem neuen Tante-Emma-Laden so 
glücklich sind wie ich selbst.“ 
 
(2) Das Geschäft ist bereits zur Begegnungsstätte im von Arbeitslosigkeit 
geplagten Vorort geworden. Es hat auch die Chefin selbst vor dem Ruin gerettet. 
„Zehn Jahre lang habe ich für eine große Drogeriekette gearbeitet – bis wir alle 
gefeuert wurden als die Kette pleite machte.“ Doch Claudia Jacobs wollte und 
konnte nicht „in meinem Alter arbeitslos auf der Straße stehen.“ Also nahm sie 
ihr Schicksal mutig selbst in die Hand und erinnerte sich an den Laden um die 
Ecke, „der seit fünf Jahren leer stand“. 
 

(3) Mit ihrem Ehemann Mario (45) kam der 
Verkäuferin die Idee: „Für Nachbarn und 
ältere Kunden eröffne ich ein Geschäft für die 
kleinen Besorgungen zwischendurch.“ 
Gesagt, getan! Mit handwerklichem 
Geschick, aber ohne Kredit schuf das Paar 
auf 250 Quadratmetern aus der 
verwahrlosten Ruine sein kleines Paradies. 
„Meinem Ex-Arbeitgeber habe ich sogar für 

1.000 Euro Regale und Kasse abgekauft“, verrät die Chefin. 
 
(4) Claudia Jacobsʼ Initiative bescherte ihr eine Sieben-Tage-Woche und viele 
14-Stunden-Tage. Aber umso mehr ein neues Leben und ungeahnte 
Glücksmomente. Denn neben Bestell-Service, Post-Ecke und Sonntagsbrötchen 
locken Claudias Kochkünste die Anwohner auf einen Plausch in den bunten 
Laden. Eintopf, Überbackenes und Deftiges – der günstige Mittagstisch der Ex-
Drogeriekauffrau ist kein Geheimtipp mehr. 
 
(5) „Der Tiefpunkt der Vergangenheit“, so Claudia Jacobs, „ist überwunden. Und 
alle Mühe hat sich dafür gelohnt.“ 
 
 naar: www.neuepost.de, 20.02.2013 
 

 

noot 1 Tante-Emma-Laden = buurtsuper(markt) 
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Tekst 4 

 
Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen 
 
Rund 2,8 Millionen Menschen sind derzeit deutschlandweit in der 
Tourismusbranche beschäftigt. Zum Beispiel als Animateur, 
Reiseleiter oder Zimmermädchen. 
 
(1) Die Sonne scheint, das Meer glitzert, und das Thermometer zeigt 28 
Grad. Während sich die blonde Reiseleiterin in der Empfangshalle mit 
einem Rentnerpaar herumärgert, das sich über die unbequemen Betten 
beschwert, ist Sportanimateur Daniel damit beschäftigt, am Strand mit ein 
paar Gästen Volleyball zu spielen. Schon seit sieben Jahren arbeitet er 
als Animateur, dieses Jahr auf Ibiza. 
 
(2) Dass er heute arbeiten muss, während 
andere faul in der Sonne liegen und den Blick 
aufs Meer genießen, stört ihn nicht: „Ich mache 
ja auch Urlaub, nur mit dem Unterschied, dass 
ich die Leute dazu animieren muss, mit mir 
Sport zu machen. Aber das macht mir Spaß.“ 
Trotzdem ist der Job kein leichter, wie auch der 
21-jährige André weiß, der vergangenen 
Sommer vier Monate als Animateur auf 
Mallorca gearbeitet hat. Von morgens bis spät in die Nacht war der 
Student mit Animation, Proben und Aufführungen beschäftigt. „Nur am 
Sonntag hatte ich frei“, erzählt er, „und zwei Tage Urlaub pro Monat hatte 
ich auch.“ 
 
(3) Doch wie kann man Koch oder Hotelfachfrau werden? Um 
beispielsweise in einem Hotel als Hotelfachmann/-frau arbeiten zu 
können, muss man eine dreijährige Ausbildung machen. Doch auch 
Schüler und Studenten können für eine Saison in die Branche 
hineinschnuppern, denn auch Nebenjobs gibt es in der Tourismusbranche 
viele. So arbeitet die 25-jährige Jenny neben ihrem Studium als 
Zimmermädchen in einem Hotel am Bodensee. „Jeden Morgen um zehn 
muss ich die Betten machen, Bäder putzen und Zimmer aufräumen“, 
erzählt die Studentin. Doch obwohl sie nicht faul am See liegen kann, ist 
sie mit ihrem Job zufrieden: „Die Arbeit ist angenehm, und man trifft ganz 
unterschiedliche Leute. Den Job kann eigentlich jeder machen, der 
verlässlich ist und mit Putzmitteln umgehen kann“, erklärt sie. Und dann 
ist da ja auch noch der See, auf den sie doch ab und zu blicken kann. 
 
 naar: www.yeaz.de, 25.06.2010 
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Tekst 5  Tempelhof 

 
 
Liebe Besucherinnen und Besucher, 
 
leider ist es, nachdem das ehemalige Flugfeld der 
Tempelhofer Freiheit nun seit drei Jahren für Sie 
geöffnet ist, am 24. April erstmals zu einem 
tragischen Unfall mit tödlichem Ausgang gekommen. 
Nach dem Zusammenstoß mit einem Fußgänger ist 
ein Fahrradfahrer im Krankenhaus an seinen 
Verletzungen gestorben. 
 
Wir möchten dieses traurige Ereignis zum Anlass 
nehmen, bei allen Nutzern des Tempelhofer Feldes 
noch einmal an das oberste Gebot der gegenseitigen 
Rücksichtnahme zu appellieren. Ein friedliches und 
ungetrübtes Nebeneinander von Windsportlern, 
Fahrradfahrern, Skatern, Läufern, Spaziergängern, 
Kindern und Erwachsenen kann nur dann gelebt 
werden, wenn jeder seine Freizeitaktivitäten auf dem 
ehemaligen Flugfeld so ausübt, dass andere nicht 
beeinträchtigt oder gefährdet werden. 
 
Herzlichen Dank. 
Ihre Grün Berlin GmbH 
 
 naar: www.gruen-berlin.de 
 
 
 

Pagina: 345Voor 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).



 

 GT-0063-a-15-1-b 7 / 17 lees verder ►►►

Tekst 6 

 
Es ist gar nicht so schwer, die Ausgaben einzudämmen! 
 
Ob beim Einkaufen, Putzen oder Kochen – wir verraten, wie es klappt! 
 
(1) Es ist nur noch ein kleiner Rest in der Weinflasche? Experten raten: nicht 
wegschütten! Frieren Sie ihn stattdessen im Eiswürfelbehälter ein. Bei Bedarf 
können Sie den Wein dann zum Kochen wieder auftauen. 
 
(2) Selbst Sparfüchse können günstig den Hunger stillen. Wo? In der Nähe von 
Universitäten. Hier können Sie besonders günstig Mittagsangebote finden und 
abends zahlen Sie meist bis zu 25% weniger. 
 
(3) Wer außerhalb der Eurozone reist, sollte wenn möglich nicht mit Bargeld 
bezahlen. Zahlen Sie stattdessen kleinere Beträge bis etwa 250 Euro mit einer 
Kreditkarte. Der Grund: Die Spesen, die Ihnen berechnet werden, sind in der 
Regel niedriger als für das Abheben des gleichen Betrages am Automaten. 
 
(4) Im Supermarkt gilt: Kleinvieh macht auch Mist. Wer im Supermarkt zwei 
Plastiktüten pro Woche kauft, zahlt 15 Euro im Jahr. Nutzen Sie besser ein 
mitgebrachtes wiederverwendbares Exemplar. 
 
(5) „Damit der Motor seine Betriebstemperatur erreicht, muss er warmlaufen“ – 
diese Weisheit ist ein Märchen! Wahr ist: Am schnellsten erreicht der Motor die 
richtige Temperatur bei normaler Fahrt. Bei drei Minuten Warmlaufen wird so 
viel Sprit wie auf einer Strecke von einem Kilometer verbraucht. 
 
 naar: Das Neue Blatt, 06.03.2013 
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Tekst 7 

 
Marten hat die Lizenz zum Babysitten 
 
(1) Allein unter jungen Frauen. Das ist für einen 18-Jährigen für 
gewöhnlich spannend. Beim Babysitterkurs der Familienbildungsstätte 
Kalkar ist Marten Otto jedoch zunächst einmal eins: ein echter Exot. 
„Jungs sind hier eine seltene Ausnahme – wie eigentlich in allen 
Bereichen der frühkindlichen Erziehung und Bildung“, sagt Kursleiterin 
Katharina Verhoeven-Scholz. 
 

(2) Marten Otto hat geahnt was ihn 
erwartet, als er sich zum Kurs 
angemeldet hat. Nervös war er 
aufgrund der weiblichen Überzahl 
von 9:1 aber nicht. „Das hat mir 
nichts ausgemacht ... und den 
Mädels, glaube ich, auch nicht“, sagt 
er mit einem Schmunzeln. Auf die 
Idee, einen Babysitterkurs zu 

absolvieren, ist er gekommen, weil er im kommenden Jahr eine 
Ausbildung zum Erzieher in Angriff nehmen möchte. „Mit der Teilnahme 
habe ich mir auf den Weg dahin schon einmal erste Erfahrungen 
angeeignet. Zudem kann ich mir als Babysitter ein bisschen Geld 
verdienen. Bei nach Betreuung für ihr Kind suchende Eltern kommt die 
Bescheinigung auf jeden Fall gut an“, erzählt Marten Otto. 
 
(3) Zwei Tage voller Zahlen, Daten und Fakten, aber auch einer 
ordentlichen Portion Praxis braucht es, um den Baby-Führerschein zu 
erhalten. Was gilt es beim ersten Kontakt zu beachten? Wie ist man 
versichert? Welche Rechte und Pflichten hat ein Babysitter? Was für 
Maßnahmen sind bei Nasenbluten, Insektenstichen oder dem 
Verspeisen von giftigen Pflanzen zu ergreifen? „Einiges war logisch, 
anderes aber vollkommen neu für mich. Ich habe schließlich auch keine 
jüngeren Geschwister bei denen ich mit diesen oder ähnlichen Themen 
in Kontakt gekommen bin“, sagt der 18-Jährige. 
 
(4) Auf dem Stundenplan stand natürlich auch, wie und womit man sich 
mit Kindern unterschiedlichen Alters beschäftigt. „Wenn man ein wenig 
kreativ ist, gibt es unglaublich viele Möglichkeiten“, sagt Marten Otto. 
Dazu gehören auch Fingerspiele und Musik. „Das Singen von 
Kinderliedern kostet schon etwas Überwindung. Das gilt aber für Jungs 
und Mädchen gleichermaßen“, sagt Katharina Verhoeven-Scholz. Sie 
rät Babysittern dazu, nur das zu tun, wovon sie überzeugt sind. „Dann 
kommt es bei den Kindern auch an.“ Zur Zeit absolviert Marten Otto ein 
Praktikum in einem Kindergarten. Auch dort befindet er sich allein unter 
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Frauen. „Praktikanten sind hier immer die Stars. Wenn es sich dabei um 
junge Männer handelt, ist es aber besonders extrem“, sagt Erzieherin 
Nikola Keßler. „Vor allem Jungs suchen dann den Kontakt. Es ist 
wichtig, dass sich mehr Männer für unseren Beruf entscheiden.“ 
 
 naar: Kurier am Sonntag, 25.11.2012 
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Tekst 8 

 
So findet man den Beruf, der zu einem passt 
 

(1) „Deutsche Schüler sind einigermaßen zurück-
haltend, wünschen sich Sicherheit“, sagt Mona 
Vagedes, Deutschlehrerin an einer Düsseldorfer 
Schule. „Wenn sie darüber nachdenken, was ihre 
Traumberufe sind, dann denken sie an Mediziner 
und Ingenieure – weil sie viel Geld verdienen 
möchten um sich Träume von Familie und 
Eigenheim erfüllen zu können.“ 
 
(2) Auf der Suche nach dem für sie passenden 
Berufsfeld sollen Schüler nicht planlos im Netz 
suchen. „Viele googlen einfach ‚Medien‘ und 
‚Studium‘ und schreiben sich dann für 
Medientechnik ein. Damit kann man aber 

beispielsweise nicht Journalist werden“, mahnt Berufsberaterin Karin Wilcke. Auf 
dem Weg zum Traumjob soll jeder für sich schauen, was er gerne freiwillig macht 
– als Hobby oder Nebenjob. „Jobbe ich beispielsweise als Verkäuferin in einer 
Bäckerei bin ich kommunikativ“, so die Berufsberaterin. „Die Dinge, in die man 
freiwillig Zeit investiert, zeigen einem, wo es beruflich hingehen kann.“ 
 
(3) „Abiturienten1) haben viel bessere Chancen:    23    sie bringen mehr Wissen, 
bessere Sprachkenntnisse und eine größere Reife mit – und gerade bei den 
bekannten Firmen zählt das eine Menge.“ Doch auch ein Blick auf unbekanntere 
Herstellerfirmen lohnt. „Die meisten wollen zu Henkel, P&C und Mercedes. Aber 
dahin wollen alle und die Chancen stehen schlechter.“ 
 
(4) Grundsätzlich müssen die Schüler aber jetzt entscheiden, was im Sommer 
passieren soll: Jobben, Studium, oder Auslandsaufenthalt? „Auch für Programme 
wie ‚Weltwärts‘ als Freiwilliges Soziales Jahr muss man sich im November schon 
bewerben“, betont Wilcke. Und übers Internet sollte man nach einer Ausbildung 
und verschiedenen Schulen suchen, wo man sich bewerben möchte. „Außerdem 
braucht man einen Plan B – Schulen außerhalb von Nordrhein-Westfalen, wo es 
im kommenden Jahr nicht so voll wird.“ 
 
 naar: Rheinische Post, 17.11.2012 

 
 
 

noot 1 Abiturient = iemand met “vwo”-diploma 
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Tekst 9 

 
 
Auf Facebook gepostet – Kündigung 
 
Ein verhängnisvoller Fall von 
Offenheit bei Facebook 
beschäftigt in dieser Woche 
das Krefelder Arbeitsgericht. 
Ein 21-jähriger Mann klagt 
gegen seine frühere Chefin, 
weil sie ihn wegen Fotos in 
dem sozialen Netzwerk 
entlassen hatte.  
 
Obwohl er wegen einer Rückenbeschwerde bereits einen 
Monat krankgeschrieben war, hatte der Lagerist aus 
Krefeld seine hochschwangere Braut am Hochzeitstag 
hochgehoben. Die Chefin entdeckte die Fotos und 
kündigte dem Mann fristlos – weil er seine Genesung 
aufs Spiel gesetzt habe. 
 
Wie das Arbeitsgericht am Dienstag weiter mitteilte, wird 
an diesem Freitag über die Entlassungsklage verhandelt. 
Der 21-Jährige verteidigt sich, er habe seine Ehefrau im 
Leidenschaft der Gefühle einmal kurz hochgehoben – 
das rechtfertige die Kündigung nicht. 
 
 naar: www.heute.at, 14.08.2013 
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Tekst 10 

 
 
Haltestelle wird aufgegeben 
 

Seit Montag wird nach der 6. und 7. Schulstunde bei 
den Fahrten der Linie 50 in Richtung Schulzentrum 
und Kleve Bahnhof die Haltestelle „Kellen Friedhof“ 
nicht mehr bedient. Zum Hintergrund: Schüler waren in 
jüngster Zeit vermehrt in Richtung Haltestelle „Kellen 
Friedhof“ gelaufen, um sich vor dem Halt am 
Schulzentrum Sitzplätze zu sichern. Da der 
Wartebereich der Haltestelle „Kellen Friedhof“ an einer 
Landstraße mit Tempo 100 liegt und nicht für wartende 
Schülergruppen geeignet ist, sieht sich das 
Busunternehmen aus Sicherheitsgründen gezwungen, 

die Haltestelle bei diesen Fahrten aufzugeben. 
 
 naar: Klever Wochenblatt, 12.06.2013 
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Tekst 11 

 
Der Spielekönig aus Ostwestfalen 
 
(1) Spieleautor war nicht der unbedingte Berufswunsch von Uwe 
Rosenberg (43) aus Gütersloh. Trotzdem ist er DER deutsche Spiele-
Papst. Er hat bereits mehrere ausgezeichnete Brett- und Kartenspiele 
entwickelt. Und auch auf der diesjährigen Essener Spielmesse wurde 
gerade sein neues Werk „Terra Mystica“ mit dem „Deutschen Spielepreis“ 
ausgezeichnet – ein wichtiger Publikumspreis! 
 
(2) In Dortmund hat er zunächst Statistik studiert, weil ihm schon in der 
Schule die Wahrscheinlichkeitsberechnung faszinierte. Sein Erstlingswerk 
„Bohnanza“ wurde seit 1997 in der ganzen Welt 4,5 Millionen Mal 
verkauft. „Das war der Grundstein, der mir mein heutiges Leben 
ermöglicht hat“, so Rosenberg. Er ist hauptberuflich Verleger und 
Spieleautor, tüftelt jeden Tag an neuen Ideen. So hat er unter anderem 
„Agricola“ und „Ora et Labora“ entwickelt oder verlegt. 
 
(3) Aktuell plant er ein Spiel über seine 
ostfriesische Heimat. In „Arler Erde“ soll es um 
Handel gehen. Der Spiele-Papst: „Es war immer 
mein Wunsch, meiner Heimat ein Denkmal in 
Form eines Spiels zu setzen.“ Kann er privat 
eigentlich noch ein Spiel sehen, ohne es direkt zu 
analysieren? Rosenberg: „Doch, bei richtig guten Spielen kann ich es sehr 
wohl genießen.    31    bei schlechten denke ich die ganze Zeit daran, was 
ich besser gemacht hätte.“ 
 
 naar: Bild, 08.11.2013 
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Tekst 12 

 
Mode 
 

Dürfen die das? 
 
Was Schulen tun, wenn Mädchen im Unterricht zu viel Haut zeigen. 
 

(1) Er ist seit fünfzig Jahren Konfliktstoff: 
der Minirock, der das Bein (nicht) bedeckt. 
In den 60ern von besorgten Eltern als 
„obszöner Fummel“ verrufen, macht das 
Stück Stoff heutzutage im Zusammenspiel 
mit tief ausgeschnittenen Oberteilen an 
Schulen Ärger. Vor allem im Sommer. 
Denn was Teenager schick finden, geht 

vielen Lehrern und Schulleitern gegen den Strich. 
 
(2) Zeigt der Rock zu viel Haut oder das Shirt zu viel Ausschnitt, reagieren 
Rektoren unterschiedlich: vom Einzelgespräch, über das Ersatz-T-Shirt 
bis hin zum Elternbrief – alles Alltag an bayerischen Schulen. So machte 
Schulleiter Stefan Düll vom Aichacher Deutschherren-Gymnasium klar: 
„Die Schule ist keine Disco oder ein Strandbetrieb.“ Hier habe ein 
Minirock, der laut Definition zehn Zentimeter über dem Knie enden muss, 
nichts verloren. Ende Juni verschickte die Schule deshalb einen 
Elternbrief, in dem gebeten wurde, die Schüler angemessen zu kleiden. 
 
(3) Sind Schülerinnen doch zu luftig gekleidet, droht an vielen Schulen ein 
ernstes Gespräch. Aber dürfen Rektoren überhaupt in die 
Garderobenwahl von Jugendlichen eingreifen? Eine offizielle     34     gibt 
es jedenfalls nicht: „Das bayerische Schulrecht enthält keine Vorschriften 
darüber, wie Schülerinnen und Schüler im Allgemeinen gekleidet sein 
sollten“, erklärt Henning Gießen, Pressesprecher des bayerischen 
Kultusministeriums1). 
 
(4) Darf dann jeder Schüler das tragen, was er möchte? Nicht ganz. Stört 
die Kleidung den Unterricht, sollten laut Kultusministerium Lehrer und 
Schüler im Gespräch eine Lösung finden. Klappt das nicht, darf die 
Schule auch „Ordnungsmaßnahmen“ treffen. Sprich: Den Eltern einen 
Brief schreiben oder die Schülerinnen sogar nach Hause schicken. 
 
 naar: Augsburger Allgemeine, 28.07.2013 

 
 

noot 1  Kultusministerium = Ministerie van Onderwijs 
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Tekst 13 

 
Zwischen Mischpult und Schulbank 
 
Seit elf Jahren macht MC Smook eigene Hip-Hop-
Songs und nimmt diese auch auf. Mit der Schule 
aber hat er es nicht immer so genau genommen.  
 
(1) Mit neun Jahren begann die „Karriere“ von MC 
Smook als Rapper, das Interesse für Hip-Hop-Musik war 
da schon ausgeprägt. „Ich habe mich anfangs von 
englischen Texten inspirieren lassen.“ Über 
Rechtschreibung und Grammatik machte er sich wenig 
Gedanken: „Es war zwar falsch, aber es klang cool.“ Zu 
dieser Zeit legte er sich auch seinen Künstlernamen zu: 
„MC Smook“. Eigentlich sollte es „Smoke“ heißen – „ich 
wusste damals aber nicht, wie das geschrieben wird“. 
 
(2) Eines wusste er aber zu diesem Zeitpunkt bereits ganz genau: Musik ist sein Ding, 
speziell Hip-Hop. „Das war Ende der 90er angesagt, der Trend schwappte aus den 
USA herüber“, erinnert sich MC Smook. Bis zu seinem 13. Lebensjahr war die Musik 
nur „Spaß und Spielerei“. Mit etwa zehn Jahren begann er, Stücke aufzunehmen mit 
einem kleinen Mikrofon und einer einfachen PC-Software. Die Songs brannte er auf 
CDs und verkaufte diese im Schulbus für einen Euro. „Den größten Teil meiner 
Freizeit, nach Schule und Hausaufgaben, habe ich aber auf dem Sportplatz und mit 
Freunden verbracht.“ 
 
(3) Dies änderte sich ein Jahr später. Jeden Tag verbrachte er in seinem „Tonstudio“, 
das er sich in seinem Zimmer aufgebaut hat. „Ich dachte damals, ich könnte allein 
von der Musik leben, und habe Schule und Unterricht schleifen lassen.“ Hinzu kamen 
die Star-Allüren: „Die Mädchen fanden es toll und auch die älteren Schüler hatten 
Respekt, wenn ich aufgetreten bin.“ Das Sitzenbleiben in der siebten Klasse brachte 
ihn recht unsanft auf den Boden der Tatsachen zurück. „Ich habe gemerkt, dass ich 
einen Mittelweg zwischen Schule und Musik brauche.“ Alles auf eine Karte, auf Hip 
Hop, zu setzen, war ihm zu riskant. Daher lernt er heute mehr für die Schule. Als 
Musterschüler will sich MC Smook aber auch heute nicht bezeichnen, „ich bin guter 
Durchschnitt“. 
 
(4) Ein Studium soll dem Abitur folgen. Musikwissenschaften, Management oder 
Marketing sind die Bereiche, die ihm als Studienrichtung vorschweben. Sicher ist – 
neben der Musik – nur eines: MC Smook zieht es in eine Großstadt. „Dort will ich 
neue Kontakte knüpfen und das erreichen, was ich hier auf lokaler und regionaler 
Ebene geschafft habe.“ Dass damit ein gewisses Risiko verbunden ist, weiß er wohl, 
„es ist aber auch eine Chance“. 
 
 naar: Niederrhein Nachrichten, 02.2013 
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Tekst 14 

 
 

Schülerinnen täuschen Entführung vor 
 
Am Mittwochmorgen rief die Mutter zweier Schülerinnen 
(12 und 15) in Köln den Notruf, weil die Mädchen 
behaupteten, gesehen zu haben, wie ein kleines Mädchen 
von einem Mann geschlagen und ins Auto gezerrt wurde. 
Eine genaue Beschreibung lieferten die zwei Zeuginnen 
auch. Der Mann war ungefähr zwei Meter groß, das Kind 
hatte eine pinke Jacke und trug einen dunklen Rucksack. 
Außerdem hatte das etwa fünfjährige Mädchen schwarze 
Haare. Das Auto hatte ein Kölner Kennzeichen und 
verdunkelte Scheiben. Die Polizeibeamten starteten sofort 
einen Großeinsatz: Hubschrauber, Befragung an allen 
Schulen und Kindergärten in der Umgebung und 100 
Polizisten, die die Gegend durchforsteten. Doch das war 
alles umsonst: Die beiden 12 und 15 Jahre alten Mädchen 
hatten gelogen, weil sie nicht in die Schule gehen wollten. 
Ihre Entführungsgeschichte flog aber auf, weil sie sich in 
den Vernehmungen in Ungereimtheiten verstrickten und 
nach sechs Stunden die Wahrheit zugaben.  
 
 naar: www.hna.de, 26.09.2013 
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Tekst 15 

 
 
Zahnpaste in alte Löcher schmieren? 
 
Bohrlöcher sollten nicht mit Notfallhilfen wie 
Kaugummi oder Zahnpaste verschlossen 
werden. „Das ist Pfuscharbeit, eine rein 
optische Geschichte“, sagt Michael Pommer 
von der Heimwerkerschule in Köln. Außerdem 
ist es unhygienisch. Denn Kaugummi ist ein 
Lebensmittel, über dem sich mit der Zeit 
Schimmel und andere Pilze ausbreiten können. 
Das Material trocknet zudem aus und kann 
reißen. Solange der Kaugummi klebrig ist, zieht 
er Schmutz an – „dann hat man irgendwann 
einen braunen Fleck an der Stelle“, warnt der 
Fachmann. 
 
 naar: TIP, 02.09.2013 
 
 
 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2015 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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  Jeans 

 
 1 A B C D E 

 
 

Tekst 2  Fietsen mit Leihrad 

 
 2  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 3  Ihr Tante-Emma-Laden rettet sie vor dem Ruin 

 
 3 A B C D 

 
 4  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 5 A B C D 

 
 6  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 7 A B C D 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 8  ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 4  Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen 

 
 9 A B C D 

 
 10  ..................................................................................................................  

 
 11 A B C 

 
 12  ..................................................................................................................  

 
 13  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 5  Tempelhof 

 
 14 A B C D 

 
 

Tekst 6  Es ist gar nicht so schwer, die Ausgaben einzudämmen! 

 
 15  

tip letter van titel 

1  

2  

3  

4  

5  

 
 

Tekst 7  Marten hat die Lizenz zum Babysitten 

 
 16 A B C D 
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 17  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 

 
 

Tekst 8  So findet man den Beruf, der zu einem passt 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 25 A B C D 

 
 

Tekst 9  Auf Facebook gepostet – Kündigung 

 
 26 A B C D 

 
 

Tekst 10  Haltestelle wird aufgegeben 

 
 27 A B C D 
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Tekst 11  Der Spielekönig aus Ostwestfalen 

 
 28 A B C D 

 
 29  

 wel niet 

1   

2   

3   

 
 30 A B C D 

 
 31 A B C D 

 
 

Tekst 12  Dürfen die das? 

 
 32 A B C 

 
 33 A B C 

 
 34 A B C D 

 
 35  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 13  Zwischen Mischpult und Schulbank 

 
 36 A B C 

 
 37 A B C D 

 
 38  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 39 A B C D 

 
 40 A B C D 
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Tekst 14  Schülerinnen täuschen Entführung vor 

 
 41  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 15  Zahnpaste in alte Löcher schmieren? 

 
 42 A B C D 

 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Examen VMBO-GL en TL 

2015 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

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. 

tijdvak 2
donderdag 18 juni
13.30 - 15.30 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  Kult-Kiosk 

 
1p 1 Wat wordt uit dit krantenbericht duidelijk? 

A Beroemdheden zetten zich in voor het openhouden van een kiosk. 
B De kiosk van mevrouw Altegoer draaide de laatste tijd steeds slechter. 
C Door de sluiting van een kiosk dreigt ook een ontmoetingsplaats te 

verdwijnen. 
D Mevrouw Altegoer kan goed leven van de opbrengst van haar 

spaargeld. 
 
 

Tekst 2  Musikhotel 

 
2p 2 Geef van elk van de beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt met 

de advertentie. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Bij een verblijf van vijf nachten is vijf keer ontbijt bij de prijs 

inbegrepen. 
2 Voor elke hotelgast is er standaard een eigen parkeerplek 

beschikbaar. 
3 Hotelgasten mogen gratis gebruik maken van de sauna. 
4 Voor een eenpersoonskamer worden er extra kosten in rekening 

gebracht. 
 
 

Tekst 3  Zivil-Fahnder gegen dreiste Hundebesitzer 

 
1p 3 “Der Hundekot ist seit Jahren ein großes Problem” (alinea 1) 

 Hoeveel verschillende nadelen van hondenpoep op straat worden er in 
deze alinea genoemd? 

 
1p 4 Was wird aus dem 2. Absatz über die Stadt Kleve deutlich? 

Sie hat 
A eine freundliche Maßnahme ergriffen. 
B eine Situation schwer vernachlässigt. 
C starke Kritik an Hundehaltern geübt. 
D übertrieben auf ein Problem reagiert. 
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1p 5 Warum fangen die Ordnungsamtsmitarbeiter mit ihren „Patrouillen“ gerade 
in der Kreuzhofstraße an? (Absatz 3) 
Hier gibt es 
A die meisten Hundebesitzer. 
B eine Fußgängerzone. 
C sehr viele Beschwerden. 
D viele asoziale Familien. 
 

1p 6 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 3. Absatz? 
A Kontrolle 
B Strafe 
C Warnung 
 

1p 7 „Wir haben … van Hoof.“ (Absatz 4) 
Was spricht aus diesem Satz? 
A Aggression 
B Bescheidenheit 
C Entschlossenheit 
D Zufriedenheit 
 
 

Tekst 4  Unbezahlbare Erfahrungen 

 
1p 8 Welche Aussage über Julia ist dem 1. Absatz nach korrekt? 

A Sie musste für ihre Ausbildung ein Praktikum in einem anderen Land 
machen. 

B Sie musste Geld verdienen um ihre Ausbildung finanzieren zu können. 
C Sie wollte die Chance nutzen, um nach Schulabschluss mal in einem 

anderen Land zu arbeiten. 
D Sie wollte in wenigen Monaten so viel wie möglich Eindrücke aus aller 

Welt erhalten. 
 

1p 9 De laatste zinnen van alinea 2 zijn weggelaten. Ze staan hieronder in een 
verkeerde volgorde.  
 Zet de letters van de zinnen in de juiste volgorde in de uitwerkbijlage. 
a Wenig später flatterten gleich mehrere davon ins Haus. 
b Warten auf Briefe von interessierten Familien. 
c Julia entschied sich für eine Familie aus Washington D.C. und 

antwortete ihr. 
d Die Familien stellten sich darin kurz vor und erzählten von ihrem 

Leben.  
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1p 10 Welche Umschreibung passt am besten zum 3. Absatz? 
A Armut und Reichtum 
B Billiges Reiseangebot 
C Neue Kontakte knüpfen 
D Vor und nach Ankunft 
 

1p 11 Auf welche Frage gibt der 4. Absatz eine Antwort? 
A Hat Julia in Amerika viele neue Leute kennengelernt? 
B Was hat Julia in Amerika so alles gemacht? 
C Wie hat Julia die Kinderbetreuung gefallen? 
 

2p 12 In alinea 5 worden drie dingen genoemd die Julia’s verblijf in het 
buitenland haar hebben opgeleverd. 
 Welke drie dingen zijn dat? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 13 Was passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 6? 
A abbrechen 
B fortsetzen müssen 
C missbrauchen 
D selbst bezahlen müssen 
 
 

Tekst 5  17-jähriger Schüler erfindet Super-App 

 
1p 14 Wat was voor Nick D’Aloisio de reden om een “Super-App” te maken? 

A Beroemde personen hadden hem daarom gevraagd. 
B Engelse kranten wilden hun artikelen kort samengevat hebben. 
C Het was een opdracht voor het vak informatiekunde. 
D Jongeren willen actualiteiten op een moderne wijze lezen. 
 
 

Tekst 6  Retter in 3. Generation 

 
1p 15 Kilian Wuttig werkt voor de “Bergwacht”, omdat hij graag mensen helpt die 

in nood verkeren. 
 Welke andere reden om dat werk te doen noemt hij? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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Tekst 7  Die bekannte Stimme der Rheinbahn 

 
1p 16 „An Metz-Neun gibt es fast kein Vorbeikommen.“ (Absatz 1) 

Wie ist das gemeint? 
A Metz-Neun hat weltweit Texte eingesprochen. 
B Metz-Neun steht gerne im Vordergrund. 
C Metz-Neuns Karriere nimmt kein Ende. 
D Metz-Neuns Stimme ist klar und besonders eindringlich. 
E Metz-Neuns Stimme kann man in vielen Situationen begegnen. 
 

1p 17 Welche Aussage über den 2. Absatz ist korrekt? 
Der 2. Absatz 
A beschreibt einen Tag aus dem Leben von Metz-Neun. 
B gibt einige Beispiele von Metz-Neuns Einsprech-Arbeit. 
C nennt einige negative Erfahrungen von Metz-Neun. 
D zeigt, dass Metz-Neun für ihre Arbeit ständig unterwegs ist. 
 

1p 18 „Ihre eigene … aber authentisch.“ (Absatz 3) 
Was sollen diese Zeilen über Metz-Neun deutlich machen? 
A Dass es verständlich ist, warum man sich oft für ihre Stimme 

entscheidet. 
B Dass ihre Stimme aus einem Lautsprecher anders klingt als in 

Wirklichkeit. 
C Dass sie am Morgen oft schlecht gelaunt ist. 
D Dass sie immer gerne Werbung für sich selbst macht. 
 

1p 19 „Eigentlich weiß … Metz-Neun.“ (letzter Satz des Textes) 
Was bringt Metz-Neun mit diesem Satz zum Ausdruck? 
A Sie klagt, dass das Düsseldorfer Tonstudio keine Fenster hat. 
B Sie hat ein schlechtes Orientierungsvermögen. 
C Sie merkt, dass sie zu alt wird für die Einsprech-Arbeit. 
D Sie spricht Haltestellennamen ein ohne Ortskenntnis. 
 
 

Tekst 8  Die Arbeit als Koch ist kein Kinderspiel 

 
1p 20 Was macht der 1. Absatz über Sebastian deutlich? 

A Er arbeitet viele Stunden am Tag. 
B Er hat lange daran gezweifelt, ob er Koch werden sollte. 
C Er ist mit seiner Ausbildung so gut wie fertig. 
D Er wird in einem richtigen Restaurant ausgebildet. 
 

Pagina: 367Voor 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).



 

 GT-0063-a-15-2-o 6 / 9 lees verder ►►►

1p 21 „Ebenso ist er traditionell aber auch weit vorne zu finden“ (Absatz 2) 
Wer oder was ist in diesem Satz mit „er“ gemeint? 
A „Sebastian“ 
B „ein alter Beruf“ 
C „Jamie Oliver“ 
D „der berüchtigte raue Umgangston“ 
 

2p 22 “Ausbildungsabbrüche” (alinea 2) 
 Noem twee redenen uit alinea 2 waarom leerlingen vaak met hun 

koksopleiding stoppen. 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 23 „Jeder leergegessene Teller ist eine Bestätigung.“ (Absatz 3) 
Wofür? 
A Dass der Beruf von Koch sehr anstrengend sein kann. 
B Dass der Koch eine gute Leistung erbracht hat. 
C Dass die Portionen zu klein sind. 
D Dass es zu wenig gute Köche gibt. 
 

1p 24 “fürs Anrichten auch eine künstlerische Ader haben” (alinea 4) 
 Welk woord uit de vorige alinea vat deze eigenschap het beste 

samen? 
Schrijf dat Duitse woord over in de uitwerkbijlage. 
 

1p 25 Was will Andreas Rohde am Ende des 4. Absatzes deutlich machen? 
A Dass die Wirklichkeit oft anders aussieht, als in den Medien dargestellt 

wird. 
B Dass ein Koch extrem gute Mathekenntnisse haben muss. 
C Dass ein Praktikum in einem anderen Land eine gute Entscheidung 

ist. 
D Dass man als Koch selber bestimmen kann, wann man Feierabend 

hat. 
 

1p 26 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 5? 
A Auszubildender 
B Einzelgänger 
C Frau 
D Koch 
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Tekst 9  Achtung, Lächel-Kontrolle 

 
1p 27 Waarom worden Chinese douaniers getraind in het glimlachen? 

A Omdat de overheid denkt dat toeristen dan vaker terugkomen. 
B Omdat ze dan minder gauw last hebben van stress en werkdruk. 
C Omdat ze moeite hebben met het uiten van emoties. 
D Omdat ze onder alle omstandigheden vriendelijk moeten blijven. 
 
 

Tekst 10  Steinwerfer 

 
1p 28 Doordat “Steinwerfer” Santino zich onschuldig voordoet, zien 

dierentuinbezoekers niet aankomen dat ze met stenen bekogeld gaan 
worden. 
 Wat zorgt er volgens de tekst nog meer voor dat ze dat niet zien 

aankomen? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 

Tekst 11  Und, wie hat es heute geschmeckt? 

 
1p 29 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 1. Absatz? 

A allergischen 
B anspruchsvollen 
C frechen 
 

1p 30 Welche Umschreibung passt am besten zur Kantine der Gesamtschule 
List? (Absatz 1) 
A einseitig, geschmacklos, ungesund 
B hochmodern, biologisch, Regelmäßigkeit 
C preisgünstig, Auswahl, flexibel 
 

1p 31 „ein warmes Essen“ (Absatz 2) 
Was kann man darüber aus diesem Absatz schließen? 
A Es enthält viel Eiweiß und Kohlenhydrate. 
B Es ist beliebt, lässt aber zu wünschen übrig. 
C Es verbessert die schulischen Leistungen. 
D Es wird völlig in der Kantine zubereitet. 
 

2p 32 “Doch diese … fließen lassen” (alinea 3) 
 Noem de twee redenen waarom de school dat voordeel heeft. 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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1p 33 In alinea 4 worden twee problemen genoemd. 
 Schrijf de eerste twee Duitse woorden op van de zin waar het tweede 

probleem begint. 
 

1p 34 Welcher Titel passt zum 5. Absatz? 
A Große Konkurrenz 
B Leider ohne Erfolg 
C Strenge Maßnahmen 
D Zusammen stark 
 
 

Tekst 12  Von Berlin nach Shanghai 

 
1p 35 Was macht der 1. Absatz deutlich? 

A Dass die Brüder Hoepner eine Kleiderspende-Aktion organisiert 
haben. 

B Dass die Brüder Hoepner oft Streit haben. 
C Warum die Brüder Hoepner ihre Fahrräder lieber selbst reparieren. 
D Wie es im Hause Hoepner aussieht. 
 

1p 36 „Die Gründe für ihre Reise nach Shanghai sind vielfältig.“ (Absatz 2) 
Wie viel Gründe werden im 2. Absatz insgesamt genannt? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 

1p 37 Was wird aus dem 3. Absatz über die Finanzierung der Reise deutlich? 
Die Finanzierung 
A bereitet den Zwillingsbrüdern große Sorgen. 
B besteht aus einem Kredit und muss völlig zurückbezahlt werden. 
C ist aus eigenen und fremden Mitteln zusammengesetzt. 
D ist noch nicht abschließend geklärt. 
 

1p 38 Was passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 4? 
A hat viel Zeit gekostet 
B hat zu Blessuren geführt 
C hielt sich in Grenzen 
 

1p 39 Welche Aussage stimmt mit dem 5. Absatz überein? 
A Der erste Reisetag ist für die Zwillinge eine große psychische 

Belastung. 
B Die Zwillinge haben eine leichte erste Strecke geplant. 
C Einige Bekannten haben vor, mit nach China zu kommen. 
D Wegen einer Party verschieben die Zwillinge ihre Radreise. 
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Tekst 13  Contractubex 

 
3p 40 In de bijsluiter van het geneesmiddel “Contractubex” (gel ter voorkoming 

van littekens) worden vijf vragen beantwoord over het gebruik van dat 
middel. 
 Schrijf in de uitwerkbijlage bij elk antwoord de letter van de vraag die 

erbij hoort. 
 
Kies daarbij uit: 
a Wo kann ich Contractubex kaufen? 
b Wie lange sollte ich Contractubex anwenden? 
c Wann darf ich Contractubex nicht gebrauchen? 
d Ist Contractubex ausschließlich für Erwachsene bestimmt? 
e Übernimmt die Versicherung die Kosten für Contractubex? 
f Wie kann ich erste Erfolge von Contractubex bemerken? 
g Kann ich Contractubex überschminken? 
 
Let op: je houdt twee vragen over! 
 
 

Tekst 14  Die dunkle Seite von Kleve 

 
1p 41 Wat wil Helga Ullrich-Scheyda tijdens haar rondwandeling laten zien? 

A de beroemdste gebouwen van de stad Kleve 
B hoe mooi het uitzicht op de stad Kleve is als de duisternis invalt 
C plekken in de stad Kleve met een twijfelachtig verleden 
D waar je in de stad Kleve nog sporen van de allereerste bewoners vindt 
 
 

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 

 
 
Kult-Kiosk 
 
Kult-Kiosk-Besitzerin Elly Altegoer 
(73) aus Bochum geht in Rente – 
nach 45 Jahren. „Es hat lange 
genug gedauert. Aber jetzt bin ich 
innerlich bereit.“ Zu Elly kommen 
die Leute nicht nur, um Zigaretten, 
Brötchen oder Zeitschriften zu kaufen. Für jeden gibt es Kaffee und ein 
offenes Ohr. „Viele besuchen mich und reden einfach nur. Mein Geschäft 
ist ein Treffpunkt, der fehlen wird.“ Auch Stars wie Herbert Grönemeyer 
und Armin Rohde besuchten Elly. Für 80.000 Euro wird der Laden (85 
Quadratmeter) angeboten. Elly: „Interessenten gibt es. Ich wünsche mir 
ein italienisches Feinkostgeschäft.“ Am liebsten möchte sie im Sommer 
den Laden übergeben. Ende des Jahres hängt sie ihren Kittel endgültig an 
den Nagel. 
 
 naar: Bild, 01.06.2013 
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Tekst 2  Musikhotel 

 
 

DEUTSCHLAND-THÜRINGER WALD 
5 Nächte, Musikhotel Am Rennsteig *** 
All Inclusive 
 
INKLUSIVLEISTUNGEN: 
 5 Übernachtungen im 3-Sterne-Hotel 

im Doppelzimmer 
 All Inclusive: 

• 5 x Frühstückbuffet 
• 4 x Lunchpaket vom Frühstücks-

buffet 
• 4 x Kaffee / Tee und Kuchen 

(15.00 - 16.00 Uhr) 
• 5 x Buffet oder 3-Gang-Menü am 

Abend 
• Bier, Tischwein, Wasser, Softdrinks, 

Kaffee / Tee (10.00 - 22.00 Uhr, nur 
im Restaurantbereich / Terrasse) 

• Parkplatz (nach Verfügbarkeit) 
 
URLAUBSORT: 
Der Thüringer Wald gehört in jeder 
Jahreszeit zu Deutschlands schönsten 
Erholungsgebieten. Erleben Sie diese 
herrliche Landschaft beim Nordic-
Walking oder auf geführten Wande-
rungen. Friedrichroda lädt mit seinen 
kleinen Geschäften und Cafes in der 
Einkaufsstraße zum Bummeln und 
Verweilen ein.

 
 
 
 
 
 
 
ZIMMERBESCHREIBUNG: 
Doppelzimmer (Belegung: min./max. 2 
Erw.) mit Bad oder Dusche/WC, TV, 
Telefon und teilw. Balkon. Doppelzimmer 
mit 1 Zustellbett (Belegung: min. 2 Erw., 
max. 2 Erw.+ 1 Kind) und Doppelzimmer 
mit 2 Zustellbetten (Belegung: min. 2 
Erw., max. 2 Erw.+ 2 Kinder) sind ähnlich 
ausgestattet (ohne Balkon). 
Einzelzimmer sind bei ähnlicher 
Ausstattung etwas kleiner. 
 
SPORT/WELLNESS: 
Gegen Gebühr: Sauna (gegen 
Voranmeldung), Solarium und Massagen. 
 
WUNSCHLEISTUNGEN PRO PERSON: 
 Einzelzimmer zuschlagfrei! 
 Zuschlag Doppelzimmer mit 1-2 

Zustellbetten: € 20,-/5-Nächte-Paket; 
€ 27,-/7-Nächte-Paket 

 
HINWEIS: 
Die Verpflegungsleistung beginnt am 
Anreisetag mit dem Abendessen und 
endet am Abreisetag mit dem Frühstück. 
 
 naar: TIP, oktober 2013
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Tekst 3 

 
Zivil-Fahnder1) gegen dreiste Hundebesitzer 
 
Die Stadt Kleve sagt dem Hundekot den Kampf an. 
Jetzt sollen erstmals Zivil-Fahnder eingesetzt 
werden, die Hundebesitzer stellen sollen, die den 
Kot ihres Hundes auf Plätzen, Straßen und 
Gehwegen nicht entfernen. 
 
(1) „Der Hundekot ist seit Jahren ein großes Problem“, sagt Ordnungsamtschef  
Ralph van Hoof. „Wer mit seinem Hund spazieren geht, für den sollte es 
selbstverständlich dazu gehören, den Kot zu entfernen.“ Denn der Hundekot auf 
den Bürgersteigen sieht nicht nur ekelig aus. Er drückt sich auch ins Schuhprofil 
der Spaziergänger. Und für spielende Kinder können Hundehaufen auch zum 
Gesundheitsrisiko werden: „Kinder fassen da rein und stecken sich anschließend 
die Finger in den Mund“, erklärt Ralph van Hoof. 
 
(2) Die Stadt Kleve hat im ganzen Stadtgebiet sogenannte Dog-Stations 
aufgestellt, spezielle Boxen für kostenlose Plastiktüten, um den Hundekot zu 
entfernen. Ein kostenloser Service der Stadt für Hundebesitzer, die eine solche 
Tüte eigentlich selbst mitnehmen sollten. 
 
(3) Weil Dog-Stations bislang keine große Wirkung gezeigt haben, greift die 
Stadt nun zu härteren Mitteln. Schon bald sollen die ersten Ordnungsamts-
mitarbeiter in Zivil in besonders betroffenen Bereichen „auf Patrouille gehen.“ 
Den Auftakt werden Einsätze auf der Kreuzhofstraße in Kleve-Kellen machen. 
Hier hatten sich Anwohner massiv über den Hundekot beklagt. „Ich gehe 
mittlerweile lieber auf der Straße, weil ich keine Lust habe, auf dem Bürgersteig 
zick-zack zu laufen“, sagte ein Anwohner. Wer den Kot seines Hundes nicht 
wegmacht und erwischt wird, muss mit einer    6    rechnen. Die Ordnungsamts-
mitarbeiter werden die Personalien aufnehmen und ein formelles Verfahren 
einleiten. Die Bußgelder werden ungefähr 35 Euro betragen. 
 
(4) Die Kreuzhofstraße ist allerdings nur der Auftakt für einen Einsatz der Zivil-
Fahnder im ganzen Stadtgebiet. „Wir haben verstanden, dass man in der 
Bekämpfung dieser Unsitte nicht nachlassen darf“, sagt Ralph van Hoof. 
 
 naar: Kurier am Sonntag, 24.02.2013 
 

 
 

noot 1 Zivil-Fahnder = controleurs in burger(kleding)  
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Tekst 4 

 
Unbezahlbare Erfahrungen 
 
(1) Vor Studienbeginn zog es Julia unbedingt noch ins Ausland. Sie wollte 
Erfahrungen sammeln und etwas erleben, wofür sie später vielleicht keine 
Zeit mehr haben würde. Sie entschied sich für ein Jahr als Au-pair in 
Amerika. Zum einen, da sie die Sprache beherrschte, zum anderen aber 
auch, weil die USA viel zu bieten haben. 
 
(2) Nach einem Treffen mit der Vermittlungsagentur „Cultural Care“ stand der 
Entschluss fest, Julia wagte den Schritt. „Ich gab meine Bewerbung ab und 
ließ die Agentur wissen, in welchem Staat ich gerne arbeiten wollte“, erzählt 
sie. Dann hieß es für Julia:  
..… 
….. 
….. 
….. 
 
(3) Dann war es soweit, für Julia ging die Reise los. „Der Abschied von 
Familie und Freunden ist mir sehr schwer gefallen, noch nie war ich so lange 
so weit von zu Hause weg“, erinnert sich die 22-Jährige. Ihr Flug war im 
Komplettpreis enthalten. Dort angekommen, bekam Julia ein eigenes Zimmer 
und ein Handy. Zudem stellten ihre Gasteltern ihr ein Auto zur freien 
Verfügung. 
 
(4) Ihr Alltag spielte sich ein: Tagsüber kümmerte sie sich um die Kinder und 
abends konnte sie sich mit ihren Freunden treffen. Zu ihren Aufgaben 
gehörte es, die Kinder zur Vorschule, zum Sport und zu Freunden zu fahren. 
Außerdem kochte sie den Kindern Mittagessen, beschäftigte sie und 
unternahm Ausflüge mit ihnen. Dennoch hatte sie viel Freizeit, konnte neue 
Freunde finden, Wochenendtrips machen und ein Stück Amerika 
kennenlernen. 
 
(5) „Ich würde diese Erfahrung für nichts auf der Welt wieder hergeben“, sagt 
Julia rückblickend. Ihre Englischkenntnisse konnte sie in dem Jahr 
perfektionieren, was ihr im Modedesign-Studium zugutekommt. Doch auch 
an Lebenserfahrung hat sie durch die Zeit als Au-pair gewonnen. Mit ihrer 
Austauschfamilie hat sie außerdem noch immer Kontakt. 
 
(6) Manchmal passiert es, dass Au-pairs mit falschen Vorstellungen an die 
Sache herangehen und im schlimmsten Fall den Austausch    13   . Die 
Gründe dafür sind vielfältig: Manche unterschätzen die Trennung von Heimat 
und Familie, kommen mit der Verantwortung nicht zurecht oder finden 
während des Austauschs keinen Anschluss. 
 
 naar: Rheinische Post, 17.11.2012 
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Tekst 5 

 
 
17-jähriger Schüler erfindet Super-App 
 
Ashton Kutcher und Yoko Ono gehören zu den 
Investoren einer App, die ein erst 17-Jähriger 
entwickelt hat. Dabei werden jegliche Nachrichten 
in wenigen Zeichen zusammengefasst. Um die App 
zu entwickeln hat ihm die Schule vorübergehend 
freigegeben. Von einer englischen Zeitung wird 
Nick D’Aloisio schon als nächster Mark Zuckerberg 
gepriesen. „Ich habe Summly programmiert, weil 
meine Generation Nachrichten nicht mehr auf dem 
traditionellen Weg liest“, gibt D’Aloisio als Grund für 
seine Erfindung an. Was macht Summly so 
besonders, dass Prominente wie Ashton Kutcher 
oder Yoko Ono diesen Jüngling bei seinem Projekt 
gar finanziell unterstützen? Summly fasst News-
Artikel zusammen und zwar in maximal 400 
Zeichen. Alles wichtige soll in der 
Zusammenfassung erwähnt werden. Um die ganze 
Geschichte zu lesen, klickt der Leser auf den 
Original-Artikel. Vorerst sind die 
zusammengefassten Artikel nur auf Englisch. 
 
 naar: www.heute.at 
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Tekst 6 

 
 
Retter in 3. Generation 
 
Schon sein Vater und sein Opa 
waren bei der Bergwacht: Der 24-
jährige Kilian Wuttig rettet in dritter 
Generation in Not geratene 
Menschen. Bereits als kleiner Junge 
war er in den bayerischen Voralpen 
unterwegs. Heute ist er 
stellvertretender Leiter der Bergwacht in Bayrischzell. Dort rettet 
Wuttig Wanderer, Bergsteiger und Skifahrer. Etwa 400 Mal 
rücken er und seine rund 30 Kollegen pro Jahr aus. Die 
„Klassiker“ sind Kreislaufzusammenbrüche, Sprunggelenk- und 
Knieverletzungen. Mal versteigt sich jemand, und manchmal 
stürzt jemand und ist schwer verletzt. Bis zu 40 Mal im Jahr wird 
dann ein Rettungshubschrauber angefordert. „Mein Antrieb ist der 
Gedanke, Gutes zu tun und das mit meiner Leidenschaft für die 
Berge zu verbinden.“ 
 
 naar: Apothekenumschau, 15.08.2013 
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Tekst 7 

 
Die bekannte Stimme der Rheinbahn 
 
„Heinrich-Heine-Allee, Ausstieg in Fahrtrichtung 
rechts.“ Schon seit dreißig Jahren hört man in den 
Düsseldorfer Bahnen Ingrid Metz-Neun (63), die die 
Ansagen eingesprochen hat. 
 
(1) Vor dreißig Jahren hat die ausgebildete Schauspielerin Ingrid Metz-Neun zum 
ersten Mal Tausende Haltestellennamen der Rheinbahn in Düsseldorf eingesprochen. 
Über vierzig Städte kamen seitdem dazu. Stuttgart, Köln, Hamburg, aber auch 
Kinofilm-Synchronisationen, Werbung für Süßigkeitenhersteller und Anrufbeantworter. 
An Metz-Neun gibt es fast kein Vorbeikommen. 
 
(2) Auch sie selbst erschrickt teilweise, wenn sie an der Supermarktkasse die 
Angebote aus dem Lautsprecher von sich selbst angesagt bekommt. Ein besonders 
komisches Erlebnis hatte Metz-Neun, die sich zwangsweise auch im Auto per 
Navigationsgerät hört, vor einigen Jahren in einem Düsseldorfer Hotel. Nachdem sie 
vor dem Zubettgehen den Weckruf aktiviert hatte, hörte sie sich am folgenden Morgen 
selbst: „Sie wollten geweckt werden, es ist 6.30 Uhr.“ 
 
(3) Ihre eigene Stimme würde Metz-Neun als freundlich und nett beschreiben. „Ich 
möchte morgens müde in der Straßenbahn auch nicht von einer grummeligen Stimme 
beschallt werden“, sagt sie. „Meine Stimme ist nichts Besonderes, aber authentisch.“ 
Es gibt allerdings auch Fans, die sich in diese Stimme verlieben und extra wegen ihr 
sitzenbleiben: „Die Stadtwerke leiten bündelweise Fanpost an mich weiter“, sagt 
Metz-Neun. „Es gibt Fanclubs, die genau wissen, wo und was ich einspreche. Das 
sind Männer, deren Großmutter ich sein könnte.“ 
 
(4) Obwohl sie inzwischen etliche Haltestellen in ganz Deutschland eingesprochen 
hat, erinnert sie sich noch gut an die Düsseldorfer Stationen: „Mörsenbroich, 
Lichtenbroich, Flinger Broich habe ich anfangs immer falsch ausgesprochen.“ Auch 
für die Ansage der Haltestelle „Auf‘m Hennekamp“ musste sie zweimal nachfragen. 
Jede Stadt hat so ihre Eigenheiten. „Eigentlich weiß ich beim Einsprechen oft gar 
nicht, wo ich mich gerade befinde“, sagt Metz-Neun. 
 
 naar: Rheinische Post, 29.04.2013 
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Tekst 8 

 
Die Arbeit als Koch ist kein Kinderspiel 

 
(1) Sebastian ist 18 Jahre alt, und er kocht morgens, mittags 
oder abends, fünf Tage die Woche. Seit einem Jahr macht er 
seine Ausbildung zum Koch in einem Restaurant in München. 
Drei Jahre dauert die Ausbildung, die kalte Vorspeisenküche 
hat Sebastian schon hinter sich, ebenso die Patisserie, zurzeit 
arbeitet er in der warmen Küche. In der achten Klasse hat 
Sebastian sein erstes Praktikum in einer Küche gemacht. 
„Danach gab es nichts anderes mehr für mich“, sagt er. 

 
(2) Es ist ein alter Beruf, der durch junge Fernsehköche wie Jamie Oliver noch 
populärer geworden ist. Traditionell zählt er zu den beliebtesten Berufen. 
Ebenso ist er traditionell aber auch weit vorne zu finden, wenn es um die 
Ausbildungsabbrüche geht. Unbequeme Arbeitszeiten, Überstunden, dazu 
vielleicht noch der berüchtigte raue Umgangston in der Küche – das sind einige 
der Gründe dafür. 
 
(3) Wer Koch wird, liebt Lebensmittel, hat viel mit Menschen zu tun, genießt 
gerne, kann anderen schnell eine Freude machen, ist kreativ. Und bekommt 
immer wieder Lob für seine Arbeit: Jeder leergegessene Teller ist eine 
Bestätigung. Die Jobaussichten sind gut. Köche werden gesucht. Trotzdem 
sind die Plätze in den richtig guten Häusern noch immer schwer zu bekommen. 
 
(4) Andreas Rohde ist für die Aus- und Weiterbildung zuständig. „Einem Koch 
steht die ganze Welt offen“, erzählt er. „Viele gehen ins Ausland.“ Handwerklich 
begabt sollte ein Bewerber sein, ein bisschen rechnen können und fürs 
Anrichten auch eine künstlerische Ader haben. „Und er muss wissen, dass er 
arbeitet, wenn andere freihaben“, sagt Rohde. Problematisch wird es, wenn 
junge Leute mit falschen Vorstellungen in die Ausbildung gehen. „Jeder 
Fernsehkoch hat einmal klein angefangen. Aber dass man zu Beginn eben 
auch mal Kartoffeln schälen muss, das wird im Fernsehen nicht gezeigt.“ 
 
(5) Sebastian hat noch nie ans Abbrechen gedacht. Er war sich der 
Arbeitsbedingungen bewusst, und hat einen guten Betrieb gefunden. Was ihm 
besonders gefällt, ist der Umgang mit Lebensmitteln und der Zusammenhalt im 
Team. „Als    26    überlebt man in der Küche nicht“, erzählt er. „Wenn alle 
gegeneinander arbeiten, gehen auch alle zusammen unter.“ Er hat sich daran 
gewöhnt, abends und am Wochenende zu arbeiten. „Es ist mein Traumjob, die 
Arbeit macht Spaß. Da stehe ich gern in der Küche, während andere feiern.“ 
 
 naar: www.express.de, 21.05.2013 
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Tekst 9 

 
 
Achtung, Lächel-Kontrolle 
 

China – Haben die so einen Hunger, 
dass sie an Bleistiften knabbern 
müssen? Falsch, diese Frauen üben 
lächeln – mit Essstäbchen zwischen 
den Zähnen. Sie arbeiten in China 
beim Zoll und überwachen, welche 
Dinge Reisende in das Land 
bringen. Dort gibt es oft Ärger, wenn 

sich jemand nicht an die Regeln hält. Deswegen trainieren sie 
vorsorglich, trotzdem immer zu lächeln. Denn in China gilt lächeln 
als höflich, sogar wenn einem etwas eigentlich furchtbar peinlich ist 
oder man innerlich vor Wut schäumt. 
 
 naar: Dein Spiegel, 01.2013 
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Tekst 10 

 
 

Steinwerfer 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ein Schimpanse in einem schwedischen Zoo 
greift Besucher mit Steinen an. Der 34-jährige 
Santino geht mit Weitsicht vor, denn er legt 
gezielt Waffenlager mit Steinen an. Er tarnt 
sein Steindepot mit Heu, so dass es von den 
Zoobesuchern nicht gesehen werden kann. 
Das gibt ihm die Möglichkeit, seine „Feinde“ 
mit einem Steinregen zu bekämpfen. Auch 
sein typisches Drohverhalten hat Santino 
abgelegt. Jetzt spielt er den Unschuldigen. 
Gemütlich sitzt er neben seinem vermeintlich 
harmlosen Heuhaufen. 
 
 naar: www.blick.ch, 15.05.2012 
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Tekst 11 

 
Und, wie hat es heute geschmeckt? 
 

(1) Der Blick, den der zwölfjährige 
Finn Schrödter auf seinen erst 
halb geleerten Teller wirft, ist 
skeptisch. „Der Milchreis 
schmeckt nicht so, wie er sollte, 
nicht so wie zu Hause.“ Finn 
gehört zu den besonders    29    
Kunden in der Schulkantine der 
Gesamtschule List. Die meisten 
Schüler dort sind aber recht 

zufrieden mit dem Angebot. Sie können zwischen drei Gerichten wählen. 
Dazu, auf Wunsch, Salat und als Nachtisch Obstsalat. Alles inklusive 
Wasser und Obstsaft für nur 3 Euro. Wer seine Vorbestellung per Internet 
vergessen hat, kann sich immer noch Müsli oder Salat an der Bar 
zusammenstellen. 
 
(2) Bei dem Angebot verwundert es nicht, dass sich täglich viele Schüler für 
ein warmes Essen entscheiden. Dabei wird in der Kantine nicht einmal 
frisch gekocht. Wie in den meisten Schulkantinen wird das Essen von 
einem Caterer vorgekocht, angeliefert und dann erwärmt oder 
warmgehalten. Also eigentlich schlechte Voraussetzungen für bissfeste 
Nudeln und knackiges Gemüse. 
 
(3) Doch diese Schule hat einen Vorteil. Sie kann ihre Kantine-Einnahmen 
tatsächlich in Essen und Zubereitung fließen lassen, denn die Stadt bezahlt 
die Mitarbeiter, die die Mahlzeiten ausgeben und später die Küche wieder 
aufräumen. Hinzu kommt, dass ein findiger Vater ein besonders 
preisgünstiges Bestellsystem für die Schule organisiert hat. Andere Schulen 
mussten diese Logistikkosten bisher über den Essenspreis finanzieren. 
 
(4) Vielen Schulessen merkt man an, dass die Caterer aus ihren 
Großküchen sonst Altenheime und Betriebskantinen beliefern. Und so 
bekommen die Schüler Mahlzeiten vorgesetzt, die nicht auf sie 
zugeschnitten sind, sondern auf Erwachsene. Außerdem bereitet die oft 
geringe Zahl an Kantinenbesuchern Probleme. An der Wilhelm-Raabe-
Schule Hannover zum Beispiel essen pro Tag 80 bis 90 der insgesamt gut 
860 Schüler mittags in der Kantine, freitags nur rund 30. „Da ist natürlich 
noch Luft nach oben, aber wir können keinen verpflichten“, sagt Schulleiter 
Martin Thunich. Denn die Schule bietet nachmittags Aktivitäten auf 
freiwilliger Basis. 
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(5) Einige Schulen in Hannover haben einen Verein gegründet, der 
Ausgabekräfte beschäftigen will und einen gemeinsamen Caterer sucht. 
„Durch die Menge an Essen werden wir interessant. Und wir brauchen 
jemanden, der wirklich für Kinder kocht“, sagt der Vereinsleiter. Die Schulen 
verabschieden sich dann von ihrem bisherigen Lieferanten, einem größeren 
Betrieb außerhalb der Region Hannover. Sie wollen eher wieder auf einen 
lokalen Anbieter setzen, der ortsnah kocht und flexibel auf Wünsche 
reagiert. Damit es zumindest manchmal wie zu Hause schmeckt. 
 
 naar: Hannoversche Allgemeine, 09.08.2013 
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Tekst 12 

 
Von Berlin nach Shanghai 
 
Die Berliner Zwillingsbrüder Paul und Hansen Hoepner fahren mit dem 
Rad von Berlin nach Shanghai. 
 
(1) Die Wohnung der Zwillingsbrüder Paul und Hansen Hoepner ist eine 
Mischung aus Fahrradwerkstatt und Hotelzimmer. Während im Wohnzimmer 
ihre beiden Fahrräder stehen, verteilen sich ihre Taschen und Rucksäcke 
voller Kleidung und Ausstattung in Küche, Flur und Schlafzimmer. Drei Tage 
vor ihrer rund 13 000 Kilometer weiten Reise nach China haben die Brüder 
noch einiges zu erledigen.  
 
(2) Die Gründe für ihre Reise nach Shanghai sind vielfältig. Es geht auch 
darum, zu sehen, was der Mensch wirklich benötigt. „Nach dem Motto: Back 
to the Roots“, sagt Hansen. „Auch haben wir einfach beide festgestellt, dass 
es nicht unser Ding ist, den ganzen Tag am Computer zu sitzen“, fügt sein 
Bruder hinzu. Paul studierte Mediendesign und arbeitete danach zweieinhalb 
Jahre. Hansen arbeitete als Produktdesigner in den Niederlanden. Mit der 
Tour wollen die Brüder, die am Tag ihrer Abreise ihren 30. Geburtstag feiern, 
außerdem „ein bisschen mit den gesellschaftlichen Gewohnheiten brechen: 
Der normale 30-Jährige hat ja seinen Job und gründet eine Familie.“  
 
(3) Seit Dezember bereiten sich die Zwillinge intensiv auf die Reise vor. 
Dabei ging es insbesondere darum, das Geld für die Reise aufzutreiben. 
Knapp 4.000 Euro haben die Zwillinge selbst zusammen gespart. Exakt 
9.003 Euro sammelten die beiden unter anderem über eine sogenannte 
Crowdfunding-Seite im Internet. Dort stellten sie ihr Projekt vor: Die Spender 
konnten den beiden Geld überweisen. Sie erhalten dann „kleine 
Gegenleistungen.“ „Wer uns beispielsweise zehn Euro gibt, der bekommt ein 
Steinchen aus dem Himalaya“, sagt Hansen. 
 
(4) Die körperliche Vorbereitung    38   . „Wir haben kein spezielles Training 
gemacht“, sagt Hansen. Die Brüder werden die ersten Wochen „ruhig 
angehen.“ „Das ist das optimale Training. Nach den ersten 1 000 Kilometern 
sind wir dann sicherlich auch fit“, sagt Paul. Rund 25 Kilogramm Gepäck pro 
Person verstauen die Brüder in ihren Fahrrad-Anhängern. 
 
(5) Am Freitag geht es zunächst gemächlich los. „An unserem Geburtstag 
fahren wir nur die 25 Kilometer bis zum Müggelsee“, sagt Paul. Einige 
Freunde hatten schon angekündigt, die beiden auf ihrer ersten „Mini-Etappe“ 
zu begleiten. Am Abend wollen die Zwillinge am Lagerfeuer ihren Abschied 
feiern. Vom Müggelsee aus geht es dann weiter nach China. 
 
naar: www.rockefeller-news.com, 04.04.2012 
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Tekst 13  Contractubex 

 
 
(1) An einem Rückgang von Rötung, Juckreiz und Spannungsgefühl 
zeigen sich üblicherweise erste Zeichen der Behandlung mit 
Contractubex. 
 
(2) Sie sollten Contractubex mindestens 3 Monate gebrauchen. Wenn es 
nötig ist, können Sie die Behandlung bis zu einem Jahr fortsetzen. 
Contractubex ist sehr gut verträglich, auch bei langfristiger Anwendung. 
 
(3) Auf jeden Fall. Tragen Sie Ihr Make-up auf, nachdem Sie 
Contractubex einmassiert haben. So ist gewährleistet, dass die Wirkstoffe 
in die Haut eindringen können. 
 
(4) Nein, auch Säuglinge und Kleinkinder können mit Contractubex 
behandelt werden. 
 
(5) Contractubex ist in Apotheken 
erhältlich.  
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Tekst 14 

 
 
Die dunkle Seite von Kleve 
 
Zur ersten Themenführung des Jahres lädt die 
Kleve Marketing am Sonntag, 13. Januar, ein. Dann 
nämlich steht der beliebte Abendspaziergang „Die 
dunkle Seite von Kleve“ auf dem Programm. Der 
Rundgang mit Historikerin Helga Ullrich-Scheyda 
beginnt um 18.30 Uhr am Koekkoekplatz und dauert 
zwei Stunden. Dabei geht es um den finsteren Teil 
der Stadtgeschichte: Wo konnte man sich in 
früherer Zeit bei Nacht vergnügen und wo tat der 
Henker seine Arbeit? Die Teilnehmer können sich 
auf eine spannende Stadtführung freuen. Die 
Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro, eine Anmeldung 
bei Kleve Marketing (Telefon 02821/895090) ist 
unbedingt erforderlich. 
 
 naar: Niederrhein Nachrichten, 05.01.2013 
 
 

einde  
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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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  Kult-Kiosk 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2  Musikhotel 

 
 2  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 3  Zivil-Fahnder gegen dreiste Hundebesitzer 
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 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C 

 
 7 A B C D 
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 GT-0063-a-14-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2014 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort 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
donderdag 15 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 

 
1p 1 Wat wordt er uit de tekst over een “fleißige Einbrecherin” duidelijk? 

A Ze bedreigde iemand met een wapen. 
B Ze had schoonmaakspullen gestolen. 
C Ze maakte ongevraagd woningen schoon. 
D Ze werd op heterdaad betrapt door een agent. 
 
 
 
 

Fleißige Einbrecherin 
Bewaffnet war sie mit Schrubber und 
Putzlappen. Was nach ihren Einbrüchen 
fehlte war Staub und Dreck. Doch dafür 
hinterließ sie eine Rechnung: Gewaltsam 
hat sich eine „Putzfee“ Zugang zu fremden 
Häusern verschafft. Nicht etwa um zu 
stehlen, sondern um Lohn abzustauben. 
Jetzt ging die 53-Jährige der Polizei ins 
Netz. 
 
Eine Frau rieb sich eines Morgens nach 
dem Aufwachen die Augen: Das Geschirr 
war gespült, der Abfall entsorgt und der 
Boden gesaugt. Auf einer Papierserviette 
fand sie eine gekritzelte Adresse und 
Telefonnummer sowie eine Rechnung über 
rund 60 Euro — „für leichte Putzarbeiten“. 
Auf ihre telefonische Nachfrage, hat ihr die 
Putzfrau erklärt, „ich tue das regelmäßig, 
weil ich Geld brauche“. Die unfreiwillige 
Kundin alarmierte die Polizei. Für ihren 
eigenwilligen Kundenfang sitzt die 
Putzfrau nun in Untersuchungshaft. 
 
 naar: www.heute.at, 02.06.2012 
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Tekst 2 

 
1p 2 Wat is de kern van dit artikel? 

A De discussie over de inzet van wilde dieren in circussen. 
B De levensgevaarlijke arbeidsomstandigheden van dierentemmers. 
C De noodkreet van circussen die in geldnood verkeren. 
D De pogingen van circussen om de levensomstandigheden van hun 

dieren te verbeteren. 
 
 
 
 
Wildtiere im Zirkus 
Ein Zirkusbesuch ist immer ein ganz besonderes Erlebnis. 
Neben Clowns und Artisten gibt es dort auch Tiere zu 
bestaunen, die tolle Kunststücke können. Viele vergessen 
dabei aber, dass sie im Zirkus kaum artgerecht gehalten 
werden können. Nashörner zum Beispiel brauchen zum 
Glücklichsein viel Auslauf, einige Artgenossen und immer ein 
warmes Plätzchen. Im Zirkus bekommen sie all das meistens 
nicht. Im Bundesrat haben die deutschen Ministerpräsidenten 
daher für ein Verbot der Wildtierhaltung in Zirkussen gestimmt. 
Ob es dazu tatsächlich kommen wird, ist jedoch sehr unsicher. 
Viele Politiker befürchten, dass die Zirkusse ohne die Tiere 

nicht überleben könnten. Immerhin 
gehören Löwen, Zebras und 
Nashörner zu ihren größten 
Attraktionen. Außerdem ist das 
alles auch sehr schwierig, solange 
nicht genau erwiesen ist, dass die 
Tiere im Zirkus tatsächlich leiden. 

 
 naar: www.news4kids.de, 25.11.2011 
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Tekst 3 

 
Abitur mit Hindernissen 
 

(1) Das Abitur als 
gesunder Mensch zu 
bewerkstelligen, ist 
schon nicht einfach. 
Aber es mit einer 
Sehbehinderung zu 

bestehen, ist noch viel schwieriger. 
Dennoch hat es Stefan van Haaren, 
Schüler des Freiherr-vom-Stein-
Gymnasiums Kleve, geschafft. Er 
hat allen Problemen und 
Schwierigkeiten getrotzt und seine 
Abiturprüfung erfolgreich abgelegt. 
 
(2) Stefan van Haaren ist nicht 
komplett blind. Aber er besitzt nur 
noch fünf bis zehn Prozent der 
üblichen Sehleistung. Da ist ein 
„normales Lernen“ nicht möglich. Es 
braucht Unterstützung. „Die Lehrer 
haben sich auf mich eingestellt. 
Zudem stehen mir einige Hilfsmittel 
zur Verfügung“, erzählt Stefan. Es 
fängt an bei Kleinigkeiten wie gelber 
anstatt weißer Kreide, einer extrem 
sauberen Tafel oder einem 
Klassenzimmer, das möglichst 
selten direkter Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt ist. Es endet bei einem 
mit Kameras ausgestattetem 
Lesegerät, das Geschriebenes über 
einen Bildschirm vergrößert. „Meine 
Deutschlehrerin hat mir lange Texte 
auf den MP3-Player gesprochen, 
damit ich ohne Probleme am 
Unterricht teilnehmen konnte“, so 
Stefan van Haaren. 

(3) Begleitet wurde der Ex-Schüler 
in all den Jahren von Rita Tschauer. 
Sie hat sich auf blinde und 
sehbehinderte Schüler spezialisiert. 
Am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 
betreute sie gleich drei Schüler. Wie 
die Begleitung in Zukunft laufen soll, 
wenn Schüler mit und ohne 
Behinderungen gemeinsam in einer 
Klasse unterrichtet werden sollen, 
ist noch unklar. Dieser Entwicklung 
sieht Schulleiter Claus Hösen mit 
Bedenken entgegen. „Gemeinsames 
Lernen von Schülerinnen und 
Schülern mit und ohne 
Behinderungen ist gut und sinnvoll. 
Aber wir müssen natürlich auch 
schauen, was an unserer Schule 
möglich ist. Rollstuhlfahrer 
aufnehmen würde hier allein aus 
baulichen Gründen nicht 
funktionieren.“ 
 
(4) Zurück zu Stefan van Haaren. 
Ihm stehen auch dank der Hilfe 
vieler anderer jetzt alle Türen offen. 
„Ich habe mich unter anderem an 
einer Fachhochschule in Köln 
beworben. Mein Ziel ist es, Soziale 
Arbeit zu studieren und später 
Schülern mit ähnlichen Problemen 
wie den meinen zu helfen.“ Wie und 
ob dort auf Stefans Handicap 
eingegangen werden kann, wird sich 
zeigen müssen. Aber er schaut 
zuversichtlich in die Zukunft. 
 

naar: Kurier am Sonntag, 
12.08.2012 
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1p 3 Was wird im 1. Absatz über Stefan van Haaren ausgesagt? 
Er hat 
A eine besondere Leistung vollbracht. 
B eine Schule für Blinde und Sehbehinderte besucht. 
C in letzter Zeit wieder besser sehen können. 
D länger für seine Ausbildung gebraucht als andere. 
 

 2p 4 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 2. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Stefan zat altijd vooraan in de klas om het bord beter te kunnen zien. 
2 Stefan kon de ene kleur krijt beter zien dan de andere. 
3 Stefan gebruikte een speciaal apparaat om teksten te vergroten. 
4 Stefan kreeg op school audio-ondersteuning. 
 

1p 5 Warum hat Schulleiter Claus Hösen Bedenken über „Gemeinsames 
Lernen“ an seiner Schule? (Absatz 3) 
A Es gibt praktische Probleme bei der Ausführung. 
B Es ist schlecht für die Qualität des Unterrichts. 
C Es kostet die Schule viel Geld. 
 

1p 6 „Ihm stehen … Türen offen.“ (Absatz 4) 
Was ist damit gemeint? 
A Stefan bekommt auch an einer neuen Schule Unterstützung. 
B Stefan hat viele Möglichkeiten für seine Weiterbildung. 
C Viele Universitäten wollen Stefan gerne als Student haben. 
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Tekst 4 

 
Freunde und Helfer 
 
(1) Das Beste kam zum Schluss. „Die fünf Wochen auf der Dienststelle haben 
richtig Spaß gemacht: Die Kollegen, die Einsätze, der Job an sich — das war 
so, wie ich es mir vorgestellt habe“, sagt Tobias Fürtjes, der zusammen mit 
Birthe Artz das erste Ausbildungsjahr bei der Polizei abschloss. Sie gehören zu 
1 400 Studierenden in Nordrhein-Westfalen, die zunächst einmal die harte 
(Hoch-)Schulbank drücken mussten, um mit reichlich Theorie auf die Praxis 
vorbereitet zu werden. 
 

(2) „Viele wissen gar nicht, was die Polizei alles 
leistet. Meistens sieht man uns nur im 
Streifenwagen. Schüler sind oftmals überrascht, 
was für Möglichkeiten die Polizei bietet und 
welche Voraussetzungen Bewerber mitbringen 
müssen“, so Polizeihauptkommissar Rüdiger 
Reusch. Ohne Schulabschluss ((Fach-)Abitur) 
geht gar nichts. Zudem muss man in Besitz 

eines Führerscheins sein und einen Sporttest abgelegt haben. Wer diese 
Voraussetzungen erfüllt, kann am dreitägigen Auswahlverfahren der Polizei 
teilnehmen. „Von rund 7 000 Bewerbern werden am Ende 1 400 genommen“, 
erzählt Reusch. Diese werden über drei Jahre intensiv begleitet, denn „jeder 
Abbrecher bedeutet, dass eine Stelle weniger besetzt wird. Und das können wir 
uns eigentlich nicht leisten“, sagt Rüdiger Reusch. 
 
(3) Birthe Artz und Tobias Fürtjes haben das erste Jahr gut überstanden. „Am 
Anfang war ich von der Menge der Informationen erschlagen“, erinnert sich die 
20-Jährige an den Theorie-Block in Gelsenkirchen. Nach mehrmonatiger 
Paukerei ging es zum Training nach Münster, wo die Polizeianwärter unter 
anderem in Rollenspielen auf den Ernstfall vorbereitet wurden. „Da ging es zum 
Teil ganz schön zur Sache“, so Tobias Fürtjes, und berichtet vom einen oder 
anderen blauen Fleck. 
 
(4) Lehrreicher Spaß, den es jetzt in der Praxis anzuwenden galt. „Wir waren 
im Streifenwagen mit dabei“, sagt Birthe Artz, die bei einem Einsatz bereits 
ehemaligen Klassenkameraden über den Weg gelaufen ist. „Verhaften musste 
ich aber keinen“, sagt sie mit einem Schmunzeln. Überhaupt waren die 
Einsätze bisher eher von der harmloseren Sorte. Zum Glück. „Natürlich macht 
man sich Gedanken darüber, wie man Gewaltanwendung oder die Bilder 
schwerer Unfälle verpackt“, sagt Tobias Fürtjes. „Das gehört zu diesem Beruf 
nun einmal dazu.“ 
 
 naar: Kurier am Sonntag, 02.09.2012 
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1p 7 Was gefiel Tobias besonders gut an seinem ersten Ausbildungsjahr bei 
der Polizei? (Absatz 1) 
A Dass er schon nach einem Jahr so viel Fachkenntnisse hatte. 
B Dass er sich so gut mit Birthe unterhalten konnte. 
C Die sensationellen Verfolgungen und Festnahmen von Kriminellen. 
D Die Zeit, in der er mit echter Polizeiarbeit beschäftigt war. 
 

2p 8 Noem drie eisen die de politie aan sollicitanten stelt. (alinea 2) 
 

1p 9 „Und das können wir uns eigentlich nicht leisten“ (Absatz 2) 
Was meint Rüdiger Reusch damit? 
A Es soll einfacher werden, schlechte Studenten wegzuschicken. 
B Für die Modernisierung der Ausbildung gibt es zu wenig Geld. 
C Jeder neue Polizist wird dringend gebraucht. 
 

1p 10 Was ist Tobias beim Training in Münster klar geworden? (Absatz 3) 
A Gelerntes vergisst man schnell. 
B Im Polizeiberuf kann es heftig zugehen. 
C Viel Polizeiarbeit findet im Büro statt. 
 

1p 11 Was wird über die „ehemaligen Klassenkameraden“ deutlich? (Absatz 4) 
A Die gehen immer noch zur Schule, statt zu arbeiten. 
B Die sind Birthe während ihrer Polizeiarbeit mal begegnet. 
C Die hängen immer auf der Straße herum und langweilen sich. 
D Die sind manchmal neidisch auf Birthe. 
 

1p 12 „Das gehört zu diesem Beruf nun einmal dazu.“ (letzter Satz) 
Was ist hier mit „Das“ gemeint? 
A Dass man unangenehme Situationen verarbeiten muss. 
B Dass man viel Theorie lernen und Erfahrungen sammeln muss. 
C Dass Polizeiarbeit manchmal auch langweilig sein kann. 
D Dass Polizisten sich manchmal nicht an die Regeln halten. 
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Tekst 5 

 
1p 13 Waaraan stoort Volker Fachmann zich? 

A aan het gedrag van treinreizigers 
B aan onvriendelijk treinpersoneel 
C aan overvolle treinen tijdens de spits 
D aan te weinig bagageruimte in treinen 
  
 
 
 

Da kommen sie rein ins Abteil und 
ihr Gesichtsausdruck sagt mit jeder 
Pore: Kommen, sehen, kriegen. 
Und gesagt, getan. Sie plumpsen 
auf einen Platz und pflanzen ihr 
Gepäck neben oder vor sich. Dann 
stellen sie sich schlafend um jeden 
Neueinsteiger zu vertreiben. Hier 
ist alles besetzt! Ich schlafe! Und 
meine Tasche kann sich nicht 
allein bewegen! Also fragen Sie 
erst gar nicht, ob der Platz neben 
mir frei ist! So röhren diese 
Platzhirsche dumm vor sich hin. 
Aber die Schonzeit ist vorbei. Ab 
heute heißt es: Mach Platz, du 
Hirsch, sonst werd ich wirsch! 
 
Volker Fachmann 
 
 naar: Bild, 24.04.2012 
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Tekst 6 

 
3p 14 Welke Nederlandse uitspraak past het beste bij welke Duitse tip? 

Schrijf in de uitwerkbijlage achter de nummers van de tips de letter van de 
bijbehorende Nederlandse uitspraak. 
(Let op: je houdt twee letters over) 
 
a Controleer of je alles snapt door je te laten overhoren door klasgenoten. 
b Zorg dat je weet waarover de toets zal gaan. 
c Controleer vooraf je schrijfgerei en andere hulpmiddelen. 
d Ga na waarvoor je wél en waarvoor je géén extra hulp nodig hebt. 
e Ga na hoeveel last je van examenvrees/toets-stress hebt en praat erover. 
f Doe ontspanningsoefeningen vlak voor je aan een toets begint.  
g Begin ruim op tijd met leren. 
 
 
 
 
Anti-Angst-Tipps für Schülerinnen und Schüler 
 
1 Ein bisschen Angst macht wach und leistungsfähig, zu viel 
Angst macht panisch und hektisch, hemmt also die Leistung. 
Beobachte dich, sprich deine Eltern oder den 
Schulpsychologen an. 
 
2 Bereite dich langfristig (siehe Sechspunkteplan unter 
www.schulpsychologie.de) und nicht erst zwei Tage zuvor auf 
eine Prüfung vor. 
 
3 Versuche herauszufinden, was in der Arbeit vorkommen wird. 
Frage deinen Lehrer, aber auch deine Klassenkameraden. 
 
4 Was hast du kapiert, wo brauchst du nur Übung, wo brauchst 
du Hilfe, was kannst du ganz sicher? Entwickele einen Plan, 
wie du die Lücken schließen kannst. 
 
5 Kurz vor der Arbeit: Vergiss die oft unterschätzten 
Kleinigkeiten nicht. Ist der Füller in Ordnung, sind die Stifte 
spitz, hast du alles eingepackt? 
 
 naar: www.schulpsychologie.de 
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Tekst 7 

 
Seiltanz soll Bäume nicht schädigen 
 
(1) Eine Trendsportart macht den Baumschützern zunehmend Sorgen: Beim 
Slacklining werden Gurte zum Balancieren zwischen zwei Bäume gespannt. 
Weil dadurch die Bäume geschädigt werden, plant die Stadt Köln ein 
generelles Verbot dieser Art des „Seiltanzes“ in öffentlichen Parks. Gleichzeitig 
will sie aber das Slacklining an fünf Stellen - unter anderem im Volksgarten - 
erlauben. Dort werden dann Baumstämme geschützt und Stahlmasten 
aufgestellt; dazwischen können Gurte gespannt werden. 
 
(2) Auch in Köln „findet Slacklining heftig statt“, sagt Dr. Joachim Bauer, Leiter 
der Abteilung für Stadtgrün und Forst. „Wenn ich durch die Grünanlagen gehe, 
spreche ich ständig Slackliner an“. Grund: Der Druck, der über die Gurte auf 
den Baumstamm trifft, kann im Extremfall eine Tonne Zugkraft betragen. Aber 
so heftig muss es gar nicht sein, um Bäume zu schädigen. Ein geringer Druck 
verursacht schon Schäden. „Selbst bei Benutzung von mehreren Zentimeter 
breiten Bändern ist die Baumrinde für solch eine Druckbelastung nicht 
ausgelegt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Die Schäden 
werden oft erst nach Jahren sichtbar, insofern ist eine Schätzung und der 
Nachweis äußerst schwierig.  
 
(3) Die Stadt hat im vergangenen Jahr einen 
Schutzmechanismus vorgestellt, der aus Holz ist 
und wie eine Manschette um den Baumstamm 
gelegt wird. „Aber die Bäume wachsen, deshalb 
muss dieser Schutz jedes Jahr gelockert werden, 
damit der Baum nicht abgeklemmt wird“, so 
Bauer. In der Grünanlage beim Fernsehturm, 
sind an fünf Bäumen Manschetten angebracht 
und so für Slacklining hergerichtet worden. 
 
(4) Vor anderthalb Jahren ist an der Sporthochschule eine Studie gemacht 
worden, die „Hotspots“ im Stadtgebiet ausfindig gemacht hat, also Orte, wo 
dieser Sport viel und gerne betrieben wird. Die Studie bestätigt, dass 
Slacklining eine hochattraktive Sportart ist, die auch in Therapien eingesetzt 
und in jedem Fall weiter zunehmen wird. Die Herrichtung der fünf „Hotspots“ 
lässt sich die Stadt Köln 25.500 Euro kosten. Möglicherweise kommen noch 
weitere „Hotspots“ hinzu. 
 
 naar: Kölnische Rundschau, 29.05.2012 
 

Pagina: 402Voor 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).



 

 GT-0063-a-14-1-o 11 / 21 lees verder ►►►

1p 15 Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein? 
A Baumschützer geben Slacklinern Tipps über die Befestigung der Gurte. 
B Baumschützer protestieren gegen spezielle Slacklineparks. 
C Die Stadt Köln will bestimmen, wo Slacklining ausgeübt werden darf. 
D Die Stadt Köln will Slackliner mit hohen Bußgeldern abschrecken. 
 

1p 16 Worum geht es im 2. Absatz? 
A um das Fördern von Slacklining 
B um den Ursprung von Slacklining 
C um die Folgen von Slacklining 
D um die Vorteile von Slacklining 
 

1p 17 “… ist eine Schätzung und der Nachweis äußerst schwierig.” (alinea 2) 
 Waarom is dat zo? 
 

1p 18 „Schutzmechanismus“ (Absatz 3) 
Welchen Nachteil hat der Schutzmechanismus dem 3. Absatz nach? 
A Er bietet keinen ausreichenden Schutz. 
B Er ist in der Anschaffung relativ teuer. 
C Er muss regelmäßig neu eingestellt werden. 
D Er sorgt dafür, dass der Baum sehr unnatürlich wirkt. 
 

1p 19 Was kann man aus dem 4. Absatz über Slacklining schließen? 
A Es gewinnt in Köln an Popularität. 
B Es ist eine gefährliche Sportart. 
C Es verursacht in Köln große Naturschäden. 
D Es wird weltweit wissenschaftlich begleitet. 
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Tekst 8 

 
Espresso-Express rollt durch die City 

 
(1) ln der Nähe einer Osnabrücker 
Einkaufspassage duftet es nach Kaffee. Hier 
steht Niclas Kohring mit dem „Coffee-Bike“, einer 
rollenden Espressomaschine mit Pedal-Antrieb. 
Passanten werden langsamer, bleiben stehen 
und schauen sich das Verkaufsrad an. Eine Frau 
schaut nicht nur, sondern kauft sich einen 
Cappuccino. 
 

(2) Der Espresso-Express ist auf einem lackierten Holzkasten auf dem 
zweirädrigen Vorderteil des Lastenfahrrades montiert. Über allem ist ein 
schwarzes Stoffdach mit dem Firmennamen und der Internetadresse des 
jungen Unternehmens. Niclas ist ganz zufrieden mit dem Umsatz. Am ersten 
Tag gingen die Geschäfte noch etwas flau, aber inzwischen läuft es ganz 
ordentlich. Die Kundschaft lobt das altmodisch-edle Design des Rades und vor 
allem den Geschmack des Kaffees. Eine Kundin bestätigt das und fügt noch 
hinzu: „Nur schade, dass es keinen Eiskaffee gibt.“ 
 
(3) Aber für eine Kühlung reicht die Energieversorgung nicht. „Wir nutzen dafür 
Hybridtechnik aus Gas und Batterie“, sagt Tobias Zimmer (25), mit seinem 
Freund Jan Sander Geschäftsführer der Firma. Die beiden Kaffeeliebhaber und 
Ex-Studenten entdeckten am Ende ihres Studiums bei einem Urlaub in 
Kopenhagen ein Kaffee-Fahrrad und importierten die Idee nach Deutschland. 
„Wir verwenden ausschließlich Gourmetkaffee“, sagt Zimmer. Den Kaffee 
haben sie mit einer Hamburger Rösterei selbst aus Bohnen aus Costa Rica und 
lndonesien zusammengemischt. Die Kunden können die Bohnen, wenn der 
Kaffee ihnen am Stand schmeckt, auch kaufen und mit nach Hause nehmen. 
 
(4) Auch Hans Lukosch, Chef einer Fleischerei, steht mit einem Verkaufs-
fahrrad in der Osnabrücker Innenstadt und dreht die Rostbratwürstchen aus 
eigener Produktion auf seinem Gasgrill. Er ist einer von vier Mobil-Verpflegern 
in der City mit einer Verkaufserlaubnis. Der Osnabrücker Gemeinderat hat die 
Bedingungen für die Verkaufsfahrräder in einem Beschluss festgelegt. Die Zahl 
dieser Räder ist danach auf vier begrenzt. Geregelt ist auch, dass das Angebot 
auf Rädern unterschiedliche Bedürfnisse bedienen soll. Das hat übrigens zur 
Folge gehabt, dass für einen anderen mobilen Wurstbräter Schluss war. Seine 
Erlaubnis ist nicht verlängert worden. 
 
 naar: Neue Osnabrücker Zeitung, 26.05.2011 
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1p 20 Was macht der 1. Absatz über das „Coffee-Bike“ deutlich? 
A Es macht komische Geräusche beim Treten. 
B Es nimmt inzwischen einen festen Platz im Zentrum ein. 
C Es steht den Fußgängern im Zentrum ein wenig im Weg. 
D Es zieht die Aufmerksamkeit der Fußgänger auf sich. 
 

1p 21 Der Kaffee von „Coffee-Bike“ schmeckt den Kunden. (Absatz 2) 
Was gefällt den Kunden sonst noch? 
A das große Kaffee-Angebot 
B das schöne Verkaufsfahrrad 
C der nette Kaffeeverkäufer 
 

1p 22 „Aber für eine Kühlung reicht die Energieversorgung nicht.“ 
 Waarvoor zou de “Coffee-Bike” volgens de tekst een koeling kunnen 

gebruiken? 
 

1p 23 Wie kamen Tobias und Jan dazu, ein „Coffee-Bike“ zu betreiben? 
(Absatz 3) 
A Das „Coffee-Bike“ war eigentlich ein Praktikumsprojekt für ihre Schule. 
B Eine Firma suchte Leute, die gerne Kaffeeprodukte verkaufen wollten. 
C Sie sahen ein „Coffee-Bike“ im Ausland und kopierten die Idee. 
D Sie wollten nach ihrer Ausbildung mal was ganz Besonderes machen. 
 

1p 24 Tobias en Jan verdienen aan de koffie die mensen bij hen drinken. 
 Waaraan verdienen ze volgens alinea 3 nog meer? 
 

2p 25 Geef van elk van de onderstaande beweringen over mobiele 
verkoopkraampjes aan of deze wel of niet overeenkomt met alinea 4. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Hans Lukosch heeft toestemming gekregen voor een mobiele 

worstkraam. 
2 In de binnenstad van Osnabrück geldt een maximum voor het aantal 

mobiele kraampjes. 
3 De gemeente Osnabrück wil dat elk mobiel kraampje in de stad een 

ander soort product aanbiedt. 
4 Er zijn in Osnabrück ook mensen die zonder toestemming producten 

verkopen in een mobiel kraampje. 
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Tekst 9 

 
1p 26 Welke advertentie biedt mensen zonder opleiding en ervaring kans op een 

vaste baan? 
Schrijf het nummer van die advertentie op in de uitwerkbijlage. 
 
 
 
 

Stellenangebote 
 
 
1) 2 Elektroinstallateure (m/w) für Kundenbetrieb in Duisburg gesucht, 
spätere Übernahme möglich, REMA, 0203-305640, 
suenkler@rema-zeitarbeit.de 
 
2) Fahrer (m/w) gesucht  
Wir suchen ab sofort einen erfahrenen Fahrer (7,5 t.) für unseren Betrieb 
zur Festeinstellung. Senden Sie Ihre Bewerbung an August Gähringer, 
Fabrik techn. ÖIe & Fette, Königgrätzer Str. 14-34 47053 Duisburg 
(www.gaehringer.de) 
 
3) !!!Gutbezahlte Arbeit!!! Suchen ab sofort Leute m/w ab 18 J. aus allen 
Berufen, auch ungelernt. Spätere Festanstellung möglich!  
Wöchtenl. Verdienst ca. 500 Euro. 0176/5862253 
 
4) Kabelmonteure mit Erfahrung für Nah- und Fernmontage, bevorzugt mit 
EU-Pass, gesucht. 0173/5219764 Cüccam Industrie Kabelverlegung 
GmbH 
 
5) Wir suchen ab sofort LKW-Fahrer mit Führerscheinklasse 2 für den 
Nahverkehr! LKW-Standorte: Köln / Herpen / Krefeld / Essen / 
Oberhausen / Hamm. Berufserfahrung erforderlich. Telefonische vorab 
Informationen unter 02173/83088 oder 01578/9591952 
 
6) Wir suchen eine Bürokraft / Sekretärin. Voraussetzung: 
Englischkenntnisse, fließende Deutschkenntnisse, MS-Office/Outlook, 
Rechnungswesen, keine Zeitarbeit, kein Außendienst. Bewerbung: 
info@lupa-weight.com 
 
 naar: WAZ, 28.09.2011 
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Tekst 10 

 
1p 27 Waarom gaat Matthias Meister naar de Nürnberger speelgoedbeurs? 

A Hij heeft er een bijbaantje om zijn studie te bekostigen. 
B Hij is inkoper voor een grote speelgoedhandel. 
C Hij is reparateur van kapot speelgoed. 
D Hij laat er een zelfontworpen spel zien. 
 
 

Spielwarenmesse Nürnberg 
Auf der Neuheitenschau der Nürnberger Spielwarenmesse präsentieren Hersteller 
aus aller Welt ihre Innovationen. Wirklich Bahnbrechendes ist kaum darunter, 
stattdessen aber viele interessante Weiterentwicklungen. 
Die Spielidee ist alt, die Umsetzung aber neu: Geschickt spießt Matthias Meister in 
der Luft eine Kugel auf, die durch eine Schnur mit dem Holzstab in seiner Hand 
verbunden ist. Lässig führt der 26-Jährige kleine Tricks vor und lässt den Stab durch 
seine Finger wandern. Das Geschicktheitsspiel hat der Student aus Chemnitz mit 
einem Freund selbst entwickelt, alle Komponenten lassen die beiden im Süden von 
Deutschland herstellen — am Dienstag präsentieren sie ihre Erfindung auf der 
Neuheitenschau der Nürnberger Spielwarenmesse. Dort stellen ausgewählte 
Hersteller traditionell einen Tag vor Messebeginn ihre Neuentwicklungen vor. 
 
 naar: www.augsburger-allgemeine.de, 31.01.2012 
 

 
Tekst 11 

 
1p 28 Waarom ging Louis Auzoux paardengebitten namaken? 

A Hij deed dat als werkstuk voor zijn studie diergeneeskunde. 
B Hij kreeg hiervoor opdracht van een museum in Engeland. 
C Hij wilde het menselijk gebit met dat van paarden vergelijken. 
D Hij wilde hiermee een eerlijke paardenhandel bevorderen. 
 
 

Zähne zeigen! 
Der Franzose Dr. Louis Auzoux fertigte im 19. Jahrhundert aus Pappmaché 
Pferdegebisse, um Betrügern das Geschäft mit den edlen Tieren schwieriger zu 
machen. Die Modelle - zu sehen im Museum der Cambridge-Universität - gaben 
Aufschluss, wie Käufer anhand der Zähne das wahre Alter eines 
Pferdes ermitteln konnten. Auzoux war während seines 
Medizinstudiums auf die Idee gekommen, täuschend echte Modelle 
zu entwerfen: zunächst vom menschlichen Körper, dann von Tieren 
und Pflanzen. Schon bald bestellten Schulen und Universitäten bei 
ihm die exakten Nachbildungen. Noch heute überzeugen sie. 
 
 naar: Apotheken Umschau, 03.2012 
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Tekst 12 

 
Den Führerschein mit 16 Jahren machen — Pro und 
Contra 
 
In Deutschland besteht die Möglichkeit, einen Führerschein mit 
16 für kleine Krafträder zu machen. Ob der Erwerb eines 
Autoführerscheins in diesem Alter schon gestattet werden 
sollte, darüber ist man sich nicht einig. 
 
(1) Einen Führerschein mit 16 zu 
machen, das ist der Traum vieler 
Jugendlicher. In diesem Alter ist es 
bereits möglich, einen Führerschein für 
kleine Krafträder zu machen. Der 
Erwerb des Autoführerscheins aber, ist 
erst ab dem 18. Geburtstag möglich. 
Begründet wird dies mit der Reife, die 
ab einem Alter von 18 Jahren mit dem 
Eintritt in das Erwachsenenleben 
erwartet wird — nicht zufällig hängen 
sowohl der Führerscheinerwerb als 
auch die Geschäftsfähigkeit, das 
Wahlrecht und die volle 
Strafmündigkeit von der Vollendung 
des 18. Lebensjahres ab. 
 
(2) Regelmäßig wird in Deutschland 
darüber diskutiert, Jugendlichen schon 
vor dem 18. Lebensjahr den Erwerb 
des Autoführerscheins zu ermöglichen. 
Einen Führerschein mit 16 für Autos 
halten viele Kritiker für schlecht. Als 
Argument wird das erhöhte Unfallrisiko 
unter Fahranfängern angeführt. 
Angesichts der Tatsache, dass 
Jugendliche mit 16 Jahren in der Regel 
nicht als Erwachsene anzusehen sind, 
dürfte sich das Unfallrisiko in dieser 
Altersgruppe also noch erhöhen. Die 
Befürworter halten dagegen, dass 
erstens die Entwicklung nicht bei allen 

Jugendlichen gleich 
verläuft und einige 
durchaus schon in der Lage sind, sich 
verantwortungsvoll im Straßenverkehr 
zu verhalten. Durch einen frühen 
Führerscheinerwerb kann ein sicherer 
Umgang mit dem Auto erlernt werden, 
womit auch die Unfallhäufigkeit 
abgesenkt werden könnte. 
 
(3) Ein erster Schritt in diese Richtung 
ist die Möglichkeit des „Begleiteten 
Fahrens“: Hier ist der Führerscheiner-
werb bereits nach Vollendung des 
17. Lebensjahres möglich. Für die 
Dauer von einem Jahr darf allerdings 
nur zusammen mit erfahrenen 
Begleitpersonen gefahren werden. Ziel 
dieser Maßnahme war es, durch die 
Anleitung zum sicheren Fahren die 
Unfallhäufigkeit junger Menschen zu 
senken, was nach ersten Studien auch 
gelungen zu sein scheint. Aber es geht 
auch anders: Andere Länder, wie 
beispielsweise die USA, erlauben den 
Führerschein mit 16. Dafür ist die 
Abgabe von Alkohol an Personen unter 
21 Jahren strengstens untersagt. 
 
 naar: www.wallstreet-online.de 
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1p 29 Um welche Frage geht es im 1. Absatz? 
A Wann wird der Autoführerschein mit 16 eingeführt? 
B Warum darf man den Autoführerschein erst mit 18 machen? 
C Warum ist der Autoführerschein mit 16 sinnvoll? 
D Welche Nachteile bringt ein Autoführerschein mit 16 mit sich? 
 

1p 30 Alinea 2 bestaat uit twee delen. 
Deel 1 gaat over de tegenstanders van het autorijbewijs met 16 jaar. 
Deel 2 gaat over de voorstanders daarvan. 
 Met welke zin begint deel 2? 
Schrijf de eerste twee Duitse woorden van die zin over. 
 

1p 31 Tegenstanders van het autorijbewijs met 16 noemen een bepaalde reden 
waarom ze tegen zijn. 
 Welk woord uit alinea 2 geeft die reden het beste weer? 
Schrijf dat Duitse woord over uit de tekst. 
 

1p 32 Was wird über das „Begleitete Fahren“ deutlich? (Absatz 3) 
A Erste Erfahrungen damit waren positiv. 
B Es gab viele Proteste gegen dieses Projekt. 
C Es hat leider nur wenige Jugendliche begeistert. 
D Im Ausland ist es populärer als in Deutschland. 
 

1p 33 Was fällt auf, wenn man Deutschland und die USA miteinander 
vergleicht? (Absatz 3) 
A Die amerikanische Jugend hat ein größeres Verantwortungsgefühl als 

die deutsche. 
B In den USA darf man den Autoführerschein früher machen als in 

Deutschland. 
C In den USA gelten höhere Strafen für betrunkene Verkehrsteilnehmer 

als in Deutschland. 
D Sowohl in den USA als in Deutschland ist der Großteil der 

Bevölkerung gegen einen Autoführerschein mit 16. 
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Tekst 13 

 
Helden auf vier Pfoten 
 

(1) Wenn „Vera“ und „Zoey“ mit dem 
Schlauchboot unterwegs sind, können sich 
Schwimmer sicher fühlen. Denn beide sind 
Rettungshunde der italienischen Küstenwache. 
Diese Vierbeiner würden nicht nur ihrem 
Herrchen und Frauchen helfen, sondern auch 
Fremden! Meistens sind das Badegäste in Not. 
Die Hunde sind an den italienischen Meeren 

und Seen unterwegs, schwimmen in riskanten Einsätzen Strecken von bis zu 
vier Kilometern, ziehen Schlauchboote mit den Zähnen und springen sogar aus 
Helikoptern. Sie können sogar einen bewusstlosen Erwachsenen bis zu eine 
Stunde lang durch stürmisches Wasser ziehen. 
 
(2) Damit das klappt, absolvieren sie viele Übungseinsätze. Wichtig sind dabei 
Freiwillige, die sich von den Hunden beim Training „retten“ lassen. Dafür tragen 
die Tiere ein Geschirr, an dem sich im Ernstfall Ertrinkende festhalten können. 
Diese Hunde haben schon vielen Menschen an den italienischen Stränden das 
Leben gerettet — allein im letzten Jahr waren es mehr als 20. Verblüffend: Fast 
jeder Hund kann in Notsituationen Erstaunliches bewirken. 
 
(3) Einige Vierbeiner besitzen ganz besondere Talente. So wundert es auch 
nicht, dass sich Menschen in allen Teilen der Welt die Fähigkeiten der Tiere 
zunutze machen. In Wales übt „Paddy“ einen gefährlichen Job aus. Seine 
Aufgabe: Explosive Sprengstoffe ausfindig machen. An Orten, wo viele 
Menschen sind, kommt er zum Einsatz. Und warum? Weil er so Terror-
Anschläge     36     kann. Ein Milliardstel Gramm reicht aus, damit er den Stoff 
findet. Für „Paddy“ mag es nur ein Spiel sein — aber damit rettet er Leben. 
 
(4) Noch ungewöhnlicher klingt die Aufgabe von Terrier „Diesel“. Er sucht in 
Südafrika Geparden-Kot. Klingt verrückt, ist aber extrem wichtig. 
Wissenschaftler können durch die Proben wichtige Informationen über 
Geparden sammeln. Damit schätzen sie die Bestandsgröße und Verteilung der 
Wildtiere und schützen die bedrohten Raubkatzen. 
 
(5) In Großbritannien lebt „Sam“. Er ist dort einer der besten 
Brandmittelspürhunde. Sogar in einem abgebrannten Gebäude erkennt er den 
Brandbeschleuniger. Einmal roch er ihn auf einem T-Shirt in einem 
ausgebrannten Wäschekorb. So konnte der Brandstifter gefunden und verhaftet 
werden. Es ist also wirklich eine Menge, was wir „Sam“, „Paddy“, „Diesel“ und 
den Rettungshunden „Zoey“ und „Vera“ alles verdanken! 
 
 naar: Meine Freizeit, 08.2012 
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1p 34 „Die Hunde … Wasser ziehen.“ (Absatz 1) 
Was genau wird in diesen Zeilen beschrieben? 
A Dass man in Italien öfter Rettungshunde einsetzt als anderswo. 
B Dass Rettungsaktionen manchmal auch zu spät kommen. 
C Was für besondere Fähigkeiten Rettungshunde besitzen. 
  

1p 35 Welche Aufgabe haben die „Freiwillige[n]“? (Absatz 2) 
A Sie bringen den Rettungshunden das Schwimmen bei. 
B Sie leisten Erste-Hilfe-Maßnahmen. 
C Sie spielen die Opfer bei der Rettungsausbildung. 
D Sie versorgen die Rettungshunde. 
 

1p 36 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 3? 
A simulieren 
B verhindern 
C vorbereiten 
 

1p 37 Welche Aussage über „Diesel“ stimmt mit dem 4. Absatz überein? 
A Er rettet Menschenleben. 
B Er schreckt Jäger ab. 
C Er unterstützt Forscher. 
 

1p 38 Worin liegt „Sams“ große Stärke? (Absatz 5) 
A in seinem Geruch 
B in seinem Sehvermögen 
C in seiner Geschwindigkeit 
D in seiner Kraft 
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Tekst 14 

 
2p 39 Waarom wil men in Duitsland een eind maken aan spijbelen? 

Noem twee redenen uit de tekst. 
 
 
 
 
Geldstrafe für Schule schwänzen 
 
Jetzt ist Schluss mit Blaumachen: Die Arbeitsministerin will 
ein Bußgeld für Eltern von Schulschwänzern. „Geldentzug 
tut weh“, sagt sie der „Berliner Morgenpost“. Und: „Wenn wir 
über Arbeitslosigkeit reden, ist Schulschwänzen der Anfang.“ 
50% der Langzeitarbeitslosen haben keinen Schulabschluss. 
Der Deutsche Lehrerverband schätzt, dass 200 000 der 
11,4 Millionen Schüler täglich schwänzen. 
Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft: 
„Auch Jugendkriminalität fängt immer mit Schulschwänzen 
an. Deshalb ist es gut, die Eltern mit einem Bußgeld zu 
belegen. Das sollte am besten gleich vom Kindergeld 
abgezogen werden.“ 
 
 naar: Bild, 28.09.2012 
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Tekst 15 

 
1p 40 Waarom hebben twee passagiers een vlucht geweigerd? 

A Ze hadden een probleem met hun koffers. 
B Ze kregen onjuiste nachtkleding aangeboden. 
C Ze weigerden in de Business Class te zitten. 
D Ze wensten op een later tijdstip te vertrekken. 
 
 
 
 

Flug verzögert sich  

Die Durchsage des Piloten führte zu 
lautem Gelächter: Ein Flugzeug von Los 
Angeles nach Melbourne konnte erst 
verspätet abheben, weil zwei Erste-
Klasse-Passagiere nicht auf den 
standesgemäßen Schlafanzug während 
des 15-stündigen Flugs verzichten wollten. 
Das Paar habe verlangt, aus dem 
startbereiten A380 aussteigen zu dürfen, 
teilte eine Sprecherin mit. Auch das 
Gepäck sei wieder ausgeladen worden. 
Zwar gab es Schlafanzüge in der richtigen 
Größe, doch nur noch das Modell für die 
Business Class, nicht aber für die Erste 
Klasse. Trotz der halbstündigen 
Verzögerung erreichte das Flugzeug 
seinen Zielflughafen Melbourne pünktlich. 
Das australische Paar reiste einen Tag 
später — diesmal im angemessenen 
Erste-Klasse-Pyjama, dessen Baumwolle 
etwas fester gewebt ist. 
 
 naar: www.heute.at, 11.08.2012 
 

 

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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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2014 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 

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).



 

 GT-0063-a-14-1-u 2 / 5 lees verder ►►►

Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 5 A B C 

 
 6 A B C 

 
 

Tekst 4 

 
 7 A B C D 

 
 8 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 9 A B C 

 
 10 A B C 

 
 11 A B C D 

 
 12 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 13 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 14  

tip letter

1  

2  

3  

4  

5  

 
 

Tekst 7 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 18 A B C D 

 
 19 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 20 A B C D 
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 21 A B C 

 
 22  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 23 A B C D 

 
 24  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 25  
 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 9 

 
 26  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 10 

 
 27 A B C D 

 
 

Tekst 11 

 
 28 A B C D 

 
 

Tekst 12 

 
 29 A B C D 

 
 30  ..................................................................................................................  

 
 31  ..................................................................................................................  
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 32 A B C D 

 
 33 A B C D 

 
 

Tekst 13 

 
 34 A B C 

 
 35 A B C D 

 
 36 A B C 

 
 37 A B C 

 
 38 A B C D 

 
 

Tekst 14 

 
 39 1  ...............................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 15 

 
 40 A B C D 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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 GT-0063-a-14-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2014 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 17 juni

13.30 - 15.30 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 

 
1p 1 Waarom gaf René W. zichzelf aan bij de politie?  

A Hij had medelijden met het winkelpersoneel gekregen.  
B Hij hoopte zo een minder hoge straf opgelegd te krijgen. 
C Hij kon er niet tegen als een ander bestraft zou worden. 
D Hij was bang om met een foto in de krant te komen. 
 
 
 
Das ist Deutschlands nettester Räuber 
So freundlich ist ein Dieb selten: Erst bat er beim Überfall höflich um 
Geld, dann stellte er sich selbst, weil er Gewissensbisse hatte. Vor dem 
Leipziger Landgericht half ihm seine Höflichkeit jetzt jedoch nicht… 
Rückblick: Am 23. Juni letzten Jahres spaziert René W. (41) in eine Filiale 
einer Drogeriekette in Leipzig, hält der Verkäuferin einen freundlichen 
Brief unter die Nase: „Das ist ein Überfall…, tut mir leid.“ 

René W. flieht mit 89 Euro Beute. Als er ein paar Tage 
später in der Zeitung liest, dass die Polizei einen 

Unschuldigen festgenommen hat, bekommt er ein 
schlechtes Gewissen. René W. stellt sich. „Was ich 
getan habe, tut mir leid“, sagt er dem Richter. Die 

Richter schickten den freundlichen Räuber drei Jahre 
in den Knast. 
 
 naar: Bild, 14.09.2012 
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Tekst 2 

 
1p 2 Met welk doel wordt de “Girls’Day” georganiseerd? 

A om bedrijven de mogelijkheid te bieden stagiaires te zoeken 
B om leer-werktrajecten voor meisjes aantrekkelijker te maken 
C om meer meisjes voor typische mannenbanen te interesseren 
D om meisjes praktijkervaring op te laten doen met solliciteren 
  
 
 
 
Willkommen beim Girls’Day 
 
Der Girls’Day — Mädchen-Zukunftstag findet jedes Jahr 
am vierten Donnerstag im April statt. Dann können 
Mädchen der Klassenstufen 5 bis 10 Bereiche 
kennenlernen, wo noch nicht viele Frauen arbeiten. In 
der Praxis erleben die Teilnehmerinnen in Büros, 
Werkstätten und Redaktionsräumen, wie interessant und 
spannend diese Arbeit sein kann. 
Ziel des Girls’Day sind Kontakte, die für die berufliche 
Zukunft der Mädchen hilfreich sein können. Auch 
Unternehmen profitieren vom Girls’Day: Sie sehen den 
Anteil junger Frauen in technischen und techniknahen 
Berufen immer größer werden. 
 
Macht mit beim Girls’Day und 
lernt neue Berufe kennen! 
 
 naar: www.fh-mainz.de 
 

Pagina: 421Voor 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).



 GT-0063-a-14-2-o 4 / 23 lees verder ►►►

Tekst 3 

 
Arbeiten, wenn die Freunde feiern 
 

(1) Das Licht geht an. Um 5 Uhr ist es Zeit für 
den 22-jährigen DJ Janick aus Bedburg-Hau, 
seine Sachen zu packen und nach Hause zu 
gehen. Zur gleichen Zeit hat sich Sascha aus 
Kevelaer gerade erst richtig warm gearbeitet. 
Während der 21-jährige Sascha die 
Knetmaschine in der Backstube einschaltet 

und schon seit ein paar Stunden wach ist, fährt Janick nach Hause, bei 
ruhiger Akustikmusik, um abzuschalten. Aufeinandertreffen werden die 
beiden also wahrscheinlich nie.  
 
(2) Sascha geht dann ins Bett, wenn seine 
Freunde noch feiern können. Wenn er um 
2.30 Uhr in der Backstube stehen will, kann 
er nicht lange ausgehen. „Das frühe 
Aufstehen ist Gewöhnungssache“, sagt 
Sascha. Zehn bis fünfzehn Wecker erinnern 
ihn dann daran, dass er aus den Federn und 
zur Arbeit muss. „Verschlafen hat er noch nicht wirklich oft“, sagt seine 
Chefin. Dass er sehr früh aufstehen muss, hat ihn nicht daran gehindert, 
das Bäckerhandwerk zu erlernen.  
 
(3) „Ich bin froh, dass ich eine Lehrstelle gefunden habe. Bäcker, das ist 
ein cooler Beruf. Später möchte ich noch meine Meisterprüfung machen. 
Meine Freunde finden gut, dass ich Bäcker werden will, auch wenn die 
das selber nicht machen würden“, sagt Sascha. Seinen Schlaf holt der 
angehende Bäcker mittags nach. Um 10.30 Uhr hat er Feierabend. 
Mittags schläft er von 14 Uhr bis 18 Uhr. Dann hat er am Abend noch Zeit 
für seine Hobbys. 
 
(4) Dann ist Janick noch ganz relaxt, bevor sein Job um 21.30 Uhr startet. 
Er arbeitet als DJ in einer Disko. Während die anderen tanzen, sorgt er für 
die passende Musik. Nicht selber auf der Tanzfläche zu stehen, das stört 
ihn wenig. Die Begeisterung für Musik und diese an die Leute 
weiterzugeben und zurückzubekommen, das ist sein Ding. Das Feedback 
„Geil, was du gespielt hast“ und die Einladung privat auf einem 
Geburtstag aufzulegen, das ist es, was zähle.  
 
 naar: Rheinische Post, 26.11.2012 
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1p 3 „Aufeinandertreffen werden die beiden also wahrscheinlich nie.“ (Absatz 1) 
Wieso nicht? 
A Sie benutzen unterschiedliche Verkehrsmittel. 
B Sie haben ganz andere Arbeitszeiten. 
C Sie haben völlig verschiedene Hobbys. 
 

1p 4 Was soll der 2. Absatz deutlich machen? 
A Sascha ist für den Bäckerberuf bereit auf einiges zu verzichten. 
B Sascha musste immer schon früh aufstehen. 
C Saschas Chefin ist ziemlich streng. 
D Saschas Freundschaften leiden stark unter seiner Arbeit. 
 

1p 5 Worüber spricht Sascha im 3. Absatz? 
A über Eifersucht unter Freunden 
B über Schlafprobleme 
C über seine Zukunftspläne 
D über zu wenig Lehrstellen in Deutschland 
 

1p 6 Wat is volgens titel en tekst de grote overeenkomst tussen het werk van 
Janick en dat van Sascha? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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Tekst 4 

 
Ein Hund auf Weltreise 
 
Der Terrier-Mischling Oscar reist mit seiner Besitzerin von Kontinent zu 
Kontinent. Klingt spannend. Aber ist das wirklich eine gute Idee? 
 
(1) Er stand schon auf der Chinesischen Mauer, in Nepal ritt er auf einem 
Elefanten, er kletterte auf den Kölner Dom, in New York tapste er zwischen 
Hochhäusern durch die Straßen. Keine Frage: Der kleine Terrier-Mischling 
Oscar hat schon mehr von der Welt gesehen als die meisten Menschen. 
Oscar macht nämlich eine Weltreise: mit dem Flugzeug, mit dem Schiff, mit 
dem Zug. Mehr als 400 000 Kilometer haben er und seine Besitzerin Joanne 
in den vergangenen Jahren zurückgelegt. 
 
(2) Das klingt alles nach einer Menge Spaß, 
zumindest für Joanne. „Oscar hat gelegentlich 
Schwierigkeiten und fühlt sich oft unwohl“, sagt 
die Südafrikanerin. In Ägypten oder in Malaysia 
zum Beispiel war Oscar das Wetter zu heiß. 
Kein Wunder bei so einem dicken Kuschelfell. 
„Außerdem ist er oft müde und verwirrt, wenn er 
mal wieder in eine andere Zeitzone fliegt“, sagt 
Joanne. 
 
(3) Moment mal: ein Hund auf einem Kamel? Im Flugzeug? Macht ihm das 
tatsächlich Spaß? Und: Was soll das Ganze eigentlich? Auch darauf hat 
Joanne eine Antwort: „Wir machen das für den Tierschutz.“ Joanne begründet 
das so: Vor acht Jahren hat sie Oscar aus einem Tierheim in Südafrika 
geholt. In den folgenden Wochen bekam sie sehr viele Komplimente für ihren 
hübschen und umgänglichen Mischling. „Die Leute konnten gar nicht glauben, 
dass es Hunde wie Oscar im Tierheim gibt“, sagt Joanne. Man müsse nicht 
zu einem Züchter gehen, um ein tolles Tier zu finden. „Und das wollte ich der 
ganzen Welt zeigen.“ 
 
(4) Der Weltreise-Hund soll also für den Tierschutz werben. In Joannes 
Augen passt das wunderbar zusammen. Praktisch ist auch, dass der 
Hundefutter-Hersteller Pedigree Joanne und Oscar bei ihren Reisen 
unterstützt. Denn je mehr Menschen Hunde adoptieren, umso mehr teures 
Hundefutter kann Pedigree verkaufen. So haben alle etwas davon. Nur Oscar 
wurde nicht gefragt. 
 
 naar: Dein Spiegel, 12.2012 
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1p 7 Was soll der 1. Absatz deutlich machen? 
A Oscar hasst das Reisen per Auto. 
B Oscar hat auf seinem Trip rundum die Erde schon viel erlebt. 
C Oscar muss wegen Joannes Arbeit regelmäßig umziehen. 
D Oscar nimmt an einem großen Wettrennen um den Globus teil. 
 

1p 8 Welche Aussage stimmt mit dem 2. Absatz überein? 
A Das Reisen hat Auswirkungen auf Oscars Gesundheit. 
B Oscar hat eine Vorliebe für warme Länder. 
C Oscar ist immer wieder neugierig auf die neuen Orte. 
D Wenn Oscar sich nicht wohl fühlt, bricht Joanne die Reise ab. 
 

1p 9 „Und das wollte ich der ganzen Welt zeigen.“ (alinea 3) 
 Wat wordt er in deze zin met “das” bedoeld? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 10 Was wird über Hundefutter-Hersteller Pedigree deutlich? (Absatz 4) 
A Pedigree spendet Futter an Hunde ohne Zuhause. 
B Pedigree hat Oscar ohne Zustimmung auf Verpackungen abgebildet. 
C Pedigree versucht seinen Umsatz zu steigern. 
 

1p 11 De volgende alinea is uit de tekst weggelaten: 
 
Trotzdem ist sie sicher: „Oscar liebt das Reisen. Und solange wir 
zusammen sind, ist er überall auf der Welt glücklich.“ Nur der Ritt auf dem 
Rücken eines Kamels war Oscar nicht so ganz geheuer: „Das schwankte 
wohl etwas zu stark.“ 
 
 Op welke plek in de tekst hoort deze alinea thuis? 
Vul in de uitwerkbijlage de juiste alineanummers in. 
 

1p 12 Welche Aussage zum Verfasser dieses Textes ist korrekt? 
A Er ist begeistert. 
B Er ist kritisch. 
C Er ist neutral. 
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Tekst 5 

 
1p 13 Welke uitspraak komt het best overeen met de tekst? 

A Er is een nieuw medicijn tegen astma ontwikkeld. 
B Kinderen van het platteland zijn gelukkiger dan stadskinderen. 
C Muizen zijn grotere ziekteverwekkers dan men dacht. 
D Te veel hygiëne kan ongezond zijn. 
 
 
 
Für Stadtkinder: Dreck stärkt das Immunsystem 
 
Darum sind Kinder, die draußen spielen und oft auch mal 
dreckig werden, besser vor Allergien und Asthma geschützt 
als andere. Das haben Forscher der Universität München 
herausgefunden. Sie verglichen dafür das Immunsystem von 
Mäusen — und zwar von normalen Mäusen und von Tieren, 
die besonders keimfrei gehalten wurden. Dabei kam heraus, 
dass die keimfrei gehaltenen Mäuse viele Zellen im Körper 
hatten, die zum Beispiel Asthma auslösen können. Das 
belegt eine Vermutung, die es schon seit vielen Jahren gibt: 
Zu viel Sauberkeit schadet dem Körper. So wissen Mediziner 
schon lange, dass Asthma und Allergien bei Kindern, die auf 
Bauernhöfen aufwachsen, seltener vorkommen als bei 
anderen Kindern. Auf einem Bauernhof ist der Mensch 
deutlich mehr Keimen ausgesetzt als in einer frisch 
geputzten Stadtwohnung. 
 
 naar: sowieso, 23.03.2012 
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Tekst 6 

 
3p 14 In de tekst worden vijf tips gegeven tegen verspilling van levensmiddelen. 

 Schrijf in de uitwerkbijlage bij elke tip de letter van de omschrijving die 
het best erbij past. 

 
Kies daarbij uit: 
a Maak niet meer eten klaar dan je nodig hebt. 
b Bewaar boodschappen op de juiste manier. 
c Maak van restjes een nieuwe maaltijd. 
d Eet verse groente het eerst op: groente uit blik is langer houdbaar. 
e Maak een boodschappenlijstje. 
f Denk goed na over het kopen van aanbiedingen. 
g Veel producten zijn ook na de houdbaarheidsdatum nog bruikbaar. 
 
Let op: er blijven twee omschrijvingen over! 
 
 
 
Tipps gegen die 
Lebensmittelverschwendung 
 
Es ist gar nicht so schwer, mitzuhelfen, dass in 
Zukunft nicht mehr so viel Essen weggeschmissen 
wird. Hier sind unsere Tipps, wie du beim 
Einkaufen, Aufbewahren und Kochen von 
Lebensmitteln deinen Beitrag gegen 
Lebensmittelverschwendung leisten kannst. 
 
1) Plane vor dem Einkaufen mit einem Zettel, was du wirklich brauchst. 
Oft kaufen wir mehr, weil vieles so lecker aussieht. 
 
2) Vermeide Großpackungen und Sonderangebote! Oft verführen diese 
Angebote zu einem unüberlegten Kauf, weil sie auf den ersten Blick 
billiger sind. 
 
3) Lebensmittel richtig lagern: In verschließbaren Dosen, Frischhaltefolie, 
in einer Obstschale und einer Brotbox halten die Lebensmittel länger. 
 
4) Versuche, nur so viel zu kochen, wie du auch essen magst. 
 
5) Wirf nichts einfach weg, sondern verwerte es! Viele Speisereste lassen 
sich zu schmackhaften Gerichten verarbeiten. Das schont auch das 
Portemonnaie und die Umwelt. 
 
 naar: www.br-online.de, 30.03.2012 
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Tekst 7 

 
M13 lebt — und wandert 
 
Er reißt Ziegen, wird vom Zug angefahren und 
führt die Polizei zu einem Verbrecher: Ein Bär 
schleicht nach Norden — Richtung Deutschland. 
 
(1) Dass der Bär los ist, daran kommt 
man zurzeit im Grenzgebiet zwischen 
Österreich und der Schweiz nicht 
vorbei. Seit Ostern streunt dort ein 
junger Braunbär und beschränkt sich 
dabei keineswegs auf dicht bewaldetes 
Gebiet, sodass kaum ein Tag vergeht, 
an dem er nicht für Schlagzeilen sorgt. 
Der Bär stammt aus Norditalien und 
irgendwann könnte er auch über die 
deutsche Grenze wandern. „Ob und 
wann ist nicht vorherzusagen“, sagt 
Bären-Experte Janovsky. 
 
(2) Seit M13, wie die Behörden den 
Bären nennen, vergangene Woche die 
österreichische Polizei zur Leiche 
eines Verbrechers geführt hat, 
verfolgen die Medien jeden Schritt von 
„Inspektor Bär“. Der Bär hatte einen 
Baum umgeworfen. Der fiel auf einen 
Strommast und löste einen Brand aus, 
was Polizei und Feuerwehr auf den 
Plan rief. Auf der Suche nach M13 
stießen sie dann auf den Toten. Bei 
dem Mann handelte es sich offenbar 
um einen Südtiroler, der bereits 
mehrfach wegen Betrügereien ins 
Visier der Polizei geraten war. 
 
(3) M13 wurde am Montagabend von 
einem Zug erfasst. „Aber er lebt und 
bewegt sich. Wie es dem Bären geht, 
aber vor allem, wie es jetzt mit ihm 
weitergeht, ist noch nicht so klar. Blut 
fanden wir vor Ort nicht, der Bär dürfte 
aber Prellungen und eventuell 
Schmerzen haben“, sagte Wildbiologe  

 
 
Hannes Jenny. „Das könnte sich 
möglicherweise auf das Verhalten des 
Tieres auswirken, ihn noch weniger 
scheu werden lassen.“ 
 
(4) Auf seinen Wanderungen plünderte 
M13 bereits Bienenstöcke, 
durchstöberte Komposthaufen und riss 
auch mal eine Ziege. Seitdem trägt er 
einen Halsband-Sender, der stündlich 
seine Position aufzeichnet und sie per 
SMS an die Behörden meldet. Der Bär 
darf nicht zu frech werden. Denn je 
öfter und gezielter er Wohngebiete 
aufsucht, desto größer wird die 
Wahrscheinlichkeit, dass er dabei 
Menschen begegnet und es 
irgendwann zu Verletzungen kommt. 
Um ihn wieder scheuer zu machen, 
haben Spezialisten ihn letzte Woche 
mit Hagel beschossen. 
 
(5) Obwohl es in den Alpen mehr als 
genug Platz für Menschen und Bären 
gibt, wird der Wirbel um den Bären 
wahrscheinlich nicht weniger werden. 
Die Gesellschaft hat dem Bären zwar 
einen hohen Schutz verliehen, aber in 
der Praxis gibt es dann oft großes 
Unbehagen. „Das ist wie mit dem 
Strom, alle wollen ihn, aber niemand 
will neben dem Kraftwerk wohnen“, so 
Janovsky. 
 

naar: Berliner Morgenpost, 
03.05.2012 
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1p 15 Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein? 
A Ein wilder Bär hält sich schon seit Tagen vor Jägern versteckt. 
B Es herrscht viel Aufregung über einen freilaufenden Bären. 
C Im Moment verursacht ein Bär große Schäden an der Natur. 
D Im Süden Deutschlands begrüßt man die Rückkehr des Bären. 
 

1p 16 Warum wird M13 auch „Inspektor Bär“ genannt? (Absatz 2) 
A Er hat die Feuerwehr auf einen Brand aufmerksam gemacht. 
B Er hat die Polizei auf die Spur eines Kriminellen gebracht. 
C Es hat den Anschein, dass der Bär sehr durchdacht vorgeht. 
D Es hat die Polizei viel Zeit gekostet, den Bären aufzuspüren. 
 

1p 17 Was geht aus den Worten von Hannes Jenny hervor? (Absatz 3) 
A Das Benehmen von M13 nach seinem Unfall ist schwer 

einzuschätzen. 
B Es ist seriös damit zu rechnen, dass M13 sich zurückzieht. 
C M13s Verletzungen sollten dringend von einem Tierarzt behandelt 

werden. 
 

2p 18 Noem twee maatregelen die men genomen heeft om zich beter tegen de 
gevaren van M13 te kunnen beschermen. (alinea 4) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 19 „Das ist … so Janovsky.“ (Absatz 5) 
Was ist damit gemeint? 
A Es gibt den Wunsch, spezielle Bärenreservate zu gründen. 
B In Zukunft wird es öfter Probleme mit Bären geben. 
C Man tut alles daran, sich vor Gefahren von Bären zu schützen. 
D Viele mögen den Bären, aber nicht in ihrer Nähe. 
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Tekst 8 

 
Endlich Held 
Der deutsche Basketballspieler Dirk Nowitzki, zeigt den USA, dass 
man auch bescheiden triumphieren kann 
 
(1) Amerikaner lieben es, in Worten des Krieges über Sport zu sprechen. 
Wenn beim Basketball zum Beispiel ein Spieler besonders gut trifft, 
nennen sie ihn einen „Killer“. Dirk Nowitzki spielt wie ein Killer. Er hat 
unmögliche Würfe abgefeuert in der Finalserie gegen Miami Heat, und er 
hat getroffen. Obwohl zwei, drei Gegner an ihm zerrten und nur noch 
Sekunden zu spielen waren. 
 

(2) Dirk Nowitzki, geboren in Würzburg, spielt seit 
13 Jahren für die Dallas Mavericks. Dort ist er der 
Go-to-guy. Das klingt vielleicht wenig spannend, 
aber ein größeres Kompliment kann eine 
Mannschaft einem Spieler nicht machen. Ein Go-to-
guy ist im Basketball der Kerl, zu dem die Mitspieler 
gehen, wenn sie nicht mehr weiterwissen. Sie legen 
den Ball in seine Hände, oft genug das ganze Spiel, 
manchmal auch ihr Schicksal. 
 
(3) Nowitzki kann auf allen Positionen spielen, er 
prügelt sich unter dem Korb, er verteilt den Ball wie 
ein kleiner, flinker Aufbauspieler. Und er liefert 

Punkte, wenn niemand sonst mehr trifft. Er springt, lässt sich in der Luft 
zurückfallen, und kurz bevor er das Gleichgewicht verliert, wirft er. Ein 
Schuss, nicht zu verteidigen. Nowitzkis Wurf. 
 
(4) Vor fünf Jahren stand Nowitzki schon einmal im Finale. Damals verlor 
er mit seinem Team. Er bekam viel Kritik. Die Zeitungen dachten sich 
einen Schimpfnamen für ihn aus: „No-win-ski“, der Verlierer. Nowitzki hat 
das getroffen, aber er stellte sein Spiel nicht um. Keine Showeffekte, keine 
harten Fouls, keine Sprüche. Er behielt die Geduld. Dreizehn Jahre in 
Amerika hat Nowitzki gebraucht, um ein großer Sportheld zu werden. 
Andere deutsche Sportler mögen legendär, unschlagbar charmant oder 
uneinholbar erfolgreich sein. In einer Wertung allerdings führt Dirk 
Nowitzki: als bescheidenster Held. 
 
 naar: Stern, nr. 25, 2011 
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1p 20 Welche Aussage über Nowitzki stimmt mit dem 1. Absatz überein? 
A Er erbringt auch unter Druck gute Leistung. 
B Er hat sich im letzten Endspiel eine Blessur zugezogen. 
C Er ist ein sehr aggressiver Basketballspieler. 
D Er verletzt manchmal die Spielregeln. 
 

1p 21 Was geht aus dem 2. Absatz über Nowitzki hervor? 
A Er bekommt viel Vertrauen von seinen Teamgenossen. 
B Er fühlt sich eine Klasse besser als die anderen Spieler. 
C Er hat früher mal in einem deutschen Basketballteam gespielt. 
D Er trainiert seit einiger Zeit sein eigenes Team. 
 

1p 22 Auf welche Frage gibt der 3. Absatz eine Antwort? 
A Ist Nowitzki auch ein echter Publikumsliebling? 
B Macht Nowitzki auch mal Fehler beim Spiel? 
C Was macht Nowitzki zu einem Spitzenspieler? 
D Welche Spieltaktik liegt Nowitzki am besten? 
 

1p 23 „Er bekam viel Kritik.“ (Absatz 4) 
Wie hat Nowitzki darauf reagiert? 
A Beherrscht, und er hat seine Spielstrategie fortgesetzt. 
B Enttäuscht, und er hat sich kurz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 
C Selbstkritisch, und er hat seine Technik allmählich geändert. 
D Wütend, und er hat zu einem anderen Team gewechselt. 
 

1p 24 “Endlich Held” (titel) 
 Hoe lang heeft het volgens alinea 4 geduurd voordat Nowitzki als een 

held werd gezien? 
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Tekst 9 

 
1p 25 Welk advies geeft mevrouw Meyden in deze tekst? 

Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 
 
 

Sinnvolle Fragen zur Kleidung 
Bevor junge Menschen ihren ersten Job 
antreten, dürfen sie bei ihrem Vorgesetzten 
ruhig nachfragen, welche Bürokleidung 
verlangt wird. „Diese Frage ist überhaupt 
nicht peinlich, sondern macht vielmehr Sinn“, 
erklärt die Karriereberaterin Nandine Meyden 
aus Berlin. Denn woher soll ein junger 
Mensch wissen, welche Dresscodes an 
seinem neuen Arbeitsplatz gelten? So gebe 
es etwa in manchen Banken, Versicherungen 
und Unternehmensberatungen die feste 
Regel, dass braune Anzüge tabu sind. „So 
etwas kann keiner erahnen. Das muss man 
schlicht nachfragen“, sagt Meyden. Sie 
empfiehlt, den künftigen Chef unmittelbar 
nach der Zusage direkt zu fragen: „Ich würde 
mir jetzt ein paar Sachen für meine neue 
Stelle kaufen. Welche Art von Bürokleidung 
wird denn verlangt?“, formuliert Meyden. 
 
 naar: Westdeutsche Zeitung, 05.11.2011 
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Tekst 10 

 
2p 26 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de advertentie. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 De munten worden alleen uitgegeven bij ten minste 50 bestellingen. 
2 Je kunt met de herinneringsmunt gewoon betalen in winkels. 
3 Je kunt de herinneringsmunt op elk moment in de toekomst weer bij 

munthandel MDM inwisselen voor 10 euro. 
4 Als je de herinneringsmunt binnen twee weken terugstuurt, betaal je 

geen verzendkosten. 
 

 
Die neueste 10-Euro-Gedenkmünze: 
100 Jahre Hamburger Elbtunnel 
 
Gebührenfrei tauschen: 
Die neue deutsche 10-Euro-Gedenkmünze für 10,- Euro! 
 

Mit der neuen deutschen 10-Euro-Gedenkmünze wird dieses Jahr offiziell der 100. 
Jahrestag des Hamburger Elbtunnels gewürdigt. Die Auflage der Gedenkmünze ist 
limitiert — nur etwa jeder 50. Bundesbürger wird ein Exemplar besitzen können. 
 
Sie erhalten diese neue Gedenkmünze jetzt noch zum Ausgabepreis von 10 Euro. Sie 
ist Zahlungsmittel im Geldwert von 10 Euro. Sie tauschen also nur 10 Euro aus Ihrer 
Geldbörse gegen eine 10-Euro-Gedenkmünze, die als Sammelobjekt später einmal 
viel mehr wert sein kann und zahlen keinen Cent extra. Nutzen Sie diese Gelegenheit 
sofort! 
 
Garantiertes Rückgaberecht: Sie können Ihre Münze ohne Angabe von Gründen 
innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zurückgeben. Zur Wahrung der Frist genügt der 
rechtzeitige Versand. Bitte schicken Sie Ihre Rücksendung an die MDM 
Münzhandelsges. mbH & Co. KG Deutsche Münze. Die Portokosten und das Risiko 
von Transportschäden trägt MDM. 
 
 

Bestell-Coupon Nr. 1311987 
Ja, bitte senden Sie mir die neue 10-Euro-Gedenkmünze „100 Jahre 
Hamburger Elbtunnel“ zum Tauschpreis von nur 10,- € portofrei. Die 
Lieferung erfolgt für 14 Tage zur Ansicht mit garantiertem Rückgaberecht. 
Ich gehe keine weiteren Verpflichtungen ein. 
Vorname, Name: …………………………………………………………………. 
Straße, Hausnummer: ….……………………………………………………….… 
Postleitzahl, Wohnort: …………………………………………………………..… 
Coupon ausfüllen, ausschneiden und am besten sofort einsenden an: 

MDM Münzhandelsges. Deutsche Münze, Theodor-Heuss-Straße 7, 38097 Braunschweig
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Tekst 11 

 
Ist die Nationalhymne Basiswissen? 
 

(1) Singen sie oder singen sie nicht? Das 
ist bei Fußballmeisterschaften eine gern 
gestellte Frage, wenn die Kamera über die 
Gesichter der deutschen Nationalspieler 
schwenkt. Einige singen, andere 
schweigen... oder kauen Kaugummi. Jetzt 
fordert DFB1)-Ehrenpräsident Mayer-
Vorfelder: „Der Bundestrainer muss die 

Singpflicht durchsetzen.“ Und: „Wenn sich einer der Spieler weigert, dann wird 
er eben nicht mehr eingeladen.“ 
 
(2) Aber: Wird die Nationalhymne in der Schule überhaupt unterrichtet? Im 
Lehrplan steht davon jedenfalls nichts geschrieben. Jeder Lehrer entscheidet 
also selbst, ob die Hymne im Musik-, Geschichts- oder Deutschunterricht 
besprochen wird. „Ich persönlich nehme die Nationalhymne mit meinen 
Schülern nicht durch“, sagt Lehrer Bungenstock, der Geschichte und Musik 
unterrichtet. Für ihn ist die Nationalhymne ein überaus sensibles Thema, bei 
dem es zumindest ihm schwer falle, objektiv darüber zu informieren. „Ich habe 
dazu meine eigene, etwas spezielle Meinung und die möchte ich keinem 
Schüler aufzwingen. Deshalb gebe ich ihnen lieber die Mittel mit auf den Weg, 
sich selbst kritisch mit diesem Thema auseinanderzusetzen und es 
entsprechend zu hinterfragen“, erklärt Bungenstock. So oder ähnlich wie er 
scheinen einige seiner Kollegen zu denken. Fragt man nach, kennt nämlich 
längst nicht jeder Jugendliche den Text der Nationalhymne, während andere 
bereits in der Grundschule zum auswendig Lernen verdonnert wurden. 
 
(3) Wer bei der Bundeswehr2) arbeitet ist bei Nicht-Kenntnis des Textes 
ziemlich aufgeschmissen. „Wir setzen voraus, dass die Deutsche 
Nationalhymne jedem bekannt ist“, sagt Klaus Sattler, Pressesprecher der 
Von-Seydlitz-Kaserne in Kalkar. Dort wird die Nationalhymne bei offiziellen 
Anlässen gespielt und dann „ist Mitsingen ausdrücklich erbeten“, so Sattler. 
Ein Rauswurf, wie von Mayer-Vorfelder bei sich weigernden Nationalspielern 
gefordert, droht bei der Bundeswehr allerdings nicht. 
 
 naar: Kurier am Sonntag, 22.07.2012 
 

 

noot 1 DFB = Duitse voetbalbond 

noot 2 Bundeswehr = Duitse leger 
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1p 27 Probleem: niet alle voetballers van het nationaal elftal zingen het volkslied 
mee voor het begin van een wedstrijd. 
 Welk woord uit alinea 1 omschrijft een oplossing voor dit probleem? 
Schrijf dat Duitse woord over uit de tekst. 
 

1p 28 Warum bespricht Lehrer Bungenstock die Nationalhymne nicht in seinem 
Unterricht? (Absatz 2) 
A Die Nationalhymne darf nicht mehr unterrichtet werden. 
B Die Schüler haben die Nationalhymne schon in der Grundschule 

gelernt. 
C Er weiß, dass die Nationalhymne schon bei einem Kollegen im 

Unterricht besprochen wird. 
D Er will niemandem seine Ideen über die Nationalhymne aufdrängen. 
 

1p 29 „Ist die Nationalhymne Basiswissen?“ (Titel) 
Wie lautet die Antwort auf diese Frage bei der Bundeswehr? (Absatz 3) 
A Ja. 
B Nein. 
C Das geht nicht aus dem Text hervor. 
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Tekst 12 

 
Wenn der Unfug teuer wird… 
 
Behörden wollen Geld von Organisatoren von Facebook-Partys 
 
(1) Die Dummheiten von früher werden ja gerne ins Unterbewusstsein 
verschoben. Aber: Ja, immer schon wurde Unfug gemacht, und das nicht zu 
knapp. Ja, es gab auch ziemlich happige Strafen. Doch erst in den Zeiten von 
sozialen Netzwerken und Smartphones könnte der Unsinn auch extrem heftige 
Folgen haben, wie etwa nach zahlreichen aus dem Ruder gelaufenen 
Facebook-Partys: Dabei werden nun erste Forderungen konkret. 
 
(2) Tamara (Name geändert) hatte zu ihrem 
13. Geburtag an den Baggersee bei 
Kaufering eingeladen. Über Facebook 
machte sie die Party versehentlich öffentlich 
— und Tausende sagten zu. Nachdem der 
Eintrag gelöscht worden war, sprangen 
andere auf den Zug auf und organisierten 
Folgepartys. Ein halbes Tausend halb- bis 
volltrunkene Partygänger fanden sich trotz 
großen Polizeiaufgebots und Warnungen ein. 
 
(3) Die Organisatoren könnten dies nun bereuen. Wolfgang Müller vom 
Landratsamt sagte, „dass wir intern juristisch prüfen lassen, wie wir die Kosten 
auf Veranstalter umlegen können“. Allerdings müssten diese erst noch ermittelt 
werden. Eine Kostenschätzung liegt nicht vor. Doch diese könnte ziemlich hoch 
ausfallen: Von 100.000 Euro war angeblich die Rede. Doch Bürgermeister 
Erich Püttner von Kaufering hat inzwischen eine eigene Rechnung aufgemacht. 
Er geht von 20.000 Euro aus: 5.000 Euro für die Kiesschicht am Volksfestplatz, 
weil Flaschen zu Bruch gingen und die Scherben gefährlich aus dem Boden 
spitzten. Der Feuerwehreinsatz kostet 7.000 Euro, der des Bauhofs 4.000. 
„Und dann kommen noch Kosten für diverse Kleinschäden hinzu“, sagte er. 
 
(4) Nichts kaputt machten zwar junge Augsburger, selten dämlich war es 
trotzdem: Weil sie per Notruf behauptet hatten, dass es im Siebentischwald 
einen Tiger gäbe, erhielten drei Schüler (17 bis 19) vom Amtsgericht 
Jugendarrest. Der Älteste sogar für zwei Wochen. 
 
 naar: Tageszeitung, 27.07.2012 
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1p 30 Was kann man aus dem 1. Absatz schließen? 
A Das Aufspüren von Internet-Kriminellen ist besonders teuer. 
B Früher gab es strengere Maßnahmen gegen Gewalt als heute. 
C Große Volksfeste sollen in Zukunft stärker überwacht werden. 
D Neue Medien bringen neue Probleme mit sich. 
 

1p 31 Welcher Titel passt zum 2. Absatz? 
A Beliebte Schülerin 
B Gefährliche Reise 
C Irrtum mit Folgen 
D Polizei macht Fehler 
 

1p 32 “Organisatoren” (alinea 3) 
 Welk woord in deze alinea betekent hetzelfde? 
Schrijf dat Duitse woord over in de uitwerkbijlage. 
 

1p 33 Worüber gibt es im 3. Absatz einen Meinungsunterschied? 
A über den entstandenen Schaden einer Facebook-Party 
B über die Frage, wer die Verantwortung trägt bei Facebook-Partys 
C über die Zahl der Verletzten bei einer Facebook-Party 
D über einen künftigen Verbot von Facebook-Partys 
 

1p 34 Welche Aussage über die „drei Schüler“ aus dem 4. Absatz ist korrekt? 
Sie haben 
A die Rettungsnummer missbraucht. 
B ein wildes Tier ausgesetzt. 
C Schäden in einem Naturgebiet angerichtet. 
D zu Unrecht eine Strafe bekommen. 
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Tekst 13 

 
Die neue Lust auf die illustrierte Haut 
 
(1) Früher waren Tätowierungen das Markenzeichen der Matrosen und 
Verbrecher, heute sind sie ein Modetrend. Statt kleiner Motive wollen 
Frauen und Männer jedes Alters heute vor allem großflächige 
Tätowierungen. Vor mehr als 15 Jahren eröffnete Guido Does (41) sein 
erstes Tätowierstudio in Emmerich. Einen Ansturm wie in den letzten zwei 
Jahren hat er noch nicht erlebt. 
 
(2) „Ich habe eine besondere Verbindung zu 
jeder meiner Tätowierungen“, sagt Kim-
Susanne Rathmann aus Kleve. „Jede erzählt 
etwas über mich oder mein Leben.“ Mit 18 
Jahren ließ sie sich ihre erste Tätowierung 
stechen, heute sind es 10. Eine ist für ihren 
verstorbenen Vater: „Für mich war das Teil 
der Trauerarbeit: So trage ich ihn mein 
ganzes Leben lang bei mir.“ 
 
(3) Tätowierer Guido Does kennt solche Geschichten. Er sticht oft 
Tätowierungen mit den Namen von Verstorbenen oder von Kindern: „Man 
kann eine Tätowierung ja eigentlich nicht mehr entfernen. Deshalb lässt 
man sich nur Namen von Menschen stechen, die man ewig lieben wird.“ 
Für die riesige Nachfrage nach Tätowierungen führt Does zwei Gründe 
an: „Man sieht besonders im Sport viele tätowierte Menschen, die als 
Vorbild dienen. Zum anderen sorgen die heutigen Geräte zum Tätowieren 
für eine bessere Qualität der Bilder.“ 
 
(4) Doch der Boom hat auch Schattenseiten: Viele Menschen entscheiden 
sich zu leichtfertig für eine Tätowierung. Does: „Heute wollen alle immer 
alles sofort, auch Tätowierungen. Aber gute Tätowierer lehnen das ab.“ Er 
gibt an, dass alle Kunden nach einem Beratungsgespräch den Entwurf mit 
nach Hause nehmen, um sich in Ruhe darüber klar zu werden, ob sie 
diese Tätowierung wirklich wollen. „Eine Tätowierung bleibt für immer. Da 
sollte man sich mit der Entscheidung Zeit lassen, damit man sicher ist, 
dass man es nicht nur aus einer Laune heraus tut. Man sollte es auch 
nicht tun, weil es gerade Mode ist. Der Wunsch muss aus dem eigenen 
Innern kommen.“ 
 
 naar: Kurier am Sonntag, 14.10.2012 
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1p 35 Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein? 
A Das Format der nachgefragten Tattoos ist jetzt oft anders als vorher. 
B Die Anzahl der Tattoo-Shops in Deutschland nimmt ständig zu. 
C Die Nachfrage nach Tattoos ist über die Jahre gleich geblieben. 
D Tattoos waren immer schon bei beiden Geschlechtern beliebt. 
 

1p 36 Was zeigt das Beispiel von Kim-Susanne? (Absatz 2) 
A Die meisten Leute sind nach ihrem ersten Tattoo süchtig nach mehr. 
B Man lässt sich Tattoos stechen, wenn das gerade in Mode ist. 
C Tattoos haben manchmal eine symbolische Bedeutung. 
D Tattoos sollte man erst ab einem bestimmten Alter stechen lassen. 
 

2p 37 Welke twee redenen noemt Guido Does in alinea 3 voor de grote vraag 
naar tatoeages? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 38 „Doch der Boom hat auch Schattenseiten“ (Absatz 4) 
Um welche Schattenseite geht es in diesem Absatz? 
A Man bekommt schwer einen direkten Termin bei einem Tattoo-Shop. 
B Man findet die Auswahl der Tattoo-Motive zu klein. 
C Man ist oft unzufrieden über die Auskünfte der Tattoo-Shops. 
D Man lässt sich manchmal allzu schnell einen Tattoo stechen. 
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Tekst 14 

 
1p 39 Hieronder vind je vier methodes waarmee je je Engels kunt oefenen. 

Welke methode lijkt het meest geschikt voor een Duits zakenman, die zijn 
Engels wil oefenen voor een belangrijk verkoopgesprek? 
A methode 1 
B methode 2 
C methode 3 
D methode 4 
 
 
 
 
1 SWR/WDR - Schulfernsehen Planet Schule - Englisch 
 Der Südwestrundfunk produziert gemeinsam mit dem Westdeutschen 

Rundfunk Lernsendungen zu vielen Themengebieten und Fächern, 
darunter auch etliche rund ums Englisch-Lernen. Im Internet finden 
Sie eine Übersicht über alle Sendungen im Fach Englisch. 

 
2 Pocket Cards Englisch - Geniales Wortschatztraining 
 Ob fürs Last-Minute-Lernen im Flugzeug oder unterwegs in der U-

Bahn: die neuen Pocket Cards im Hosentaschenformat sind einfach 
ideal. Sie versorgen Anfänger und Schüler/innen schnell mit wichtigen 
Wörtern, die sie in Alltagssituationen (Supermarkt, Tourismus) 
brauchen. 

 
3  English Club 
 English Club bietet Ihnen Beispiele für englische Geschäftsbriefe, 

Lebensläufe, Verhandlungen, Treffen und vieles mehr. Lernen Sie 
gezielt Vokabular für die Geschäftswelt. 

 
4 Lernspiel Englisch 
 Das Lernspiel Englisch ist besonders nützlich für Schüler und 

Erwachsene, die sich für Urlaubszwecke die englische Sprache 
aneignen wollen. 
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Tekst 15 

 
1p 40 Amber is de enige leerling van een school. 

Wat is volgens haar een pluspunt hiervan? 
A Niemand kan bij haar spieken. 
B Ze kan lekker rustig doorwerken. 
C Ze krijgt altijd voldoende uitleg. 
 
 
 
 

Eine Klasse für sich 
 
In der Schule hat Amber keinen Mitschüler, von 
dem sie die Hausaufgaben abschreiben kann oder 
mit dem sie im Unterricht heimlich quatscht. 
Amber, elf Jahre alt, ist die einzige Schülerin an 
einer Schule in Greenrough, einem kleinen Ort im 
US-Staat Montana. Seit einem Jahr hat sie mit 
ihrer Lehrerin Toni Einzelunterricht, jeden Tag. 
Für Amber ist es schwierig, eine Nachbarschule 
zu besuchen: Montana ist ungefähr so groß wie 
Deutschland, dort wohnen aber nur so viele 
Menschen wie in Köln. Und die haben sich auf 
viele kleine Dörfer verteilt. Die nächste Schule ist 
mehr als dreißig Kilometer entfernt. Auch dort gibt 
es nur eine Handvoll Schüler. „Ich fühle mich 
schon manchmal einsam,“ sagt Amber. Trotzdem 
hat ihre Schule auch besondere Vorteile: „Wenn 
ich etwas nicht verstehe, erklärt Toni es so lange, 
bis ich es kapiert habe,“ sagt Amber. „Mittlerweile 
sind wir irgendwie Freunde geworden.“ 
 
 naar: Dein Spiegel, 04.2012 
 

 

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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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2014 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 4 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 
 9  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 10 A B C 

 
 11 Tussen alinea …..… en alinea …..… 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 12 A B C 

 
 

Tekst 5 

 
 13 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 14  

tip letter omschrijving

1  

2  

3  

4  

5  

 
 

Tekst 7 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C 

 
 18 1  ...............................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 19 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 
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 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 9 

 
 25  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 10 

 
 26  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 11 

 
 27  ..................................................................................................................  

 
 28 A B C D 

 
 29 A B C 

 
 

Tekst 12 

 
 30 A B C D 

 
 31 A B C D 

 
 32  ..................................................................................................................  
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 33 A B C D 

 
 34 A B C D 

 
 

Tekst 13 

 
 35 A B C D 

 
 36 A B C D 

 
 37 1  ...............................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 38 A B C D 

 
 

Tekst 14 

 
 39 A B C D 

 
 

Tekst 15 

 
 40 A B C 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VMBO-GL en TL 

2013 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

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. 

tijdvak 1
vrijdag 24 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 

 
1p 1 Welke titel past boven dit artikel? 

A Feuerwehr rettet Fuchs in Not 
B Feuerwehr umsonst ausgerückt 
C Fuchs von der Mutter verlassen 
D Füchse richten Schaden an 
 
 
 

 

München — An einer Außenfassade in 
sechs Metern Höhe hat ein junger Fuchs 
ein Parkhaus in München erkundet. Das 
Tier war, beobachtet von seiner Mutter, 
auf einen Stahlträger geklettert, fand 
seinen Weg aber nicht zurück, wie die 
Feuerwehr gestern berichtete. 
Feuerwehrmänner schraubten ein Gitter 
ab, das dem Fuchs den Weg ins Parkhaus 
versperrte. Der nahm das Angebot an und 
verschwand mit seiner Mutter. 
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Tekst 2 

 
1p 2 Je wilt een tijdje in Duitsland verblijven. Je zoekt werk én woonruimte. 

 Welke advertentie biedt jou allebei? 
 Schrijf het nummer van die advertentie op in de uitwerkbijlage. 
 
 
 

Stellenangebote 
 
 
(1) 2 Elektroinstallateure (m/w) für Kundenbetrieb in Duisburg gesucht, 
spätere Übernahme möglich, REMA, 0203-305640, 
suenkler@rema-zeitarbeit.de 
 
(2) !!!Gutbezahlte Arbeit!!! Suchen ab sofort junge Leute (m/w) ab 18 J. 
aus allen Berufen, auch ungelernt. Spätere Festanstellung möglich!  
Wöchtenl. Verdienst ca. 500 Euro. 0176/5862253 
 
(3) Fahrer (m/w) gesucht  
Wir suchen ab sofort einen neuen Fahrer (7,5 t.) für unseren Betrieb zur 
Festeinstellung. Senden Sie Ihre Bewerbung an August Gähringer, Fabrik 
techn. ÖIe & Fette, Königgrätzer Str. 14-34, 47053 Duisburg 
(www.gaehringer.de) 
 
(4) Arbeitslos! Warum??? Firma sucht ab sofort junge Mitarbeiter/innen 
für leicht erlernbare Tätigkeit. Unterkunft gegeben, sofort Vorschuss, sehr 
guter Verdienst, ca. 700 Euro/wöchtenl. Info täglich gebührenfrei unter 
0800/321632 
 
(5) Kabelmonteure mit Erfahrung für Nah- und Fernmontage, bevorzugt 
mit EU-Pass, gesucht. 0173/5219764 Cüccam Industrie Kabelverlegung 
GmbH 
 
(6) Wir suchen eine Bürokraft / Sekretärin. Voraussetzung: 
Englischkenntnisse, fließende Deutschkenntnisse, MS-Office/Outlook, 
Rechnungswesen, keine Zeitarbeit, kein Außendienst. Bewerbung: 
info@lupa-weight.com 
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Tekst 3 

 
Blaue Flecken zähle ich nicht mehr 
 
(1) Bankräuber sind wirklich schlecht beraten, das Geldinstitut zu 
überfallen, in dem Katrin Dirheimer aus Kierdorf arbeitet, denn die 
23-Jährige ist nicht nur gelernte Bankkauffrau, sie ist auch Kickboxerin, 
zurzeit sogar die Beste der Welt. Bei den Weltmeisterschaften in Kiew in 
der Ukraine gewann sie gleich zweimal Gold. Damit hat sie aber nicht nur 
zwei, sondern bereits vier Weltmeistertitel inne. Denn schon im 
vergangenen Jahr hatte sie sich zwei Titel bei den Weltmeisterschaften in 
Schottland sichern können. 
 
(2) Doch Star-Allüren sind der jungen Kierdorferin ebenso nicht 
anzumerken, wie ihr Hobby. Zwar wirkt sie sportlich und durchtrainiert, 
doch auch bescheiden, fast schüchtern, wenn sie über sich und ihren 
Sport spricht. Sowieso hat sie sich nach Jahren in der Leichtathletik dem 
Boxen eigentlich nur zu Trainingszwecken zugewandt. Doch irgendwann 
wurde es langweilig, nur zu trainieren. Ihr Trainer Frank Fiedler war es, 
der ihr vor zweieinhalb Jahren zum Kickboxen riet. Seither trainiert sie, 
neben dem Beruf, täglich zwischen vier und fünf Stunden. 
 
(3) Als aufregend beschreibt sie vor allen Dingen die Begegnungen mit 
Menschen bei den Wettkämpfen und das internationale Flair. Und ein für 
sie tolles Gefühl ist es auch im Ring stehen zu dürfen und die Aufregung 
vor dem Kampf und die Erleichterung danach zu spüren. Kickboxen ist 
kein bloßes draufhauen, es ist für sie das perfekte Zusammenspiel von 
Technik und Taktik. 
 

(4) Klar bekommt sie auch mal eine ab. Sehr empfindlich 
ist sie deswegen nicht. „Meine blauen Flecken zähle ich 
gar nicht mehr“, lächelt sie. Sie stuft die Verletzungs-
gefahr auch als gering ein. „Schließlich trägt man ja 
einen Kopfschutz, Zahnschutz, Brust- und Tiefschutz.“ 
 
 
 

 
naar: Kölnische Rundschau/rundschau-online, 15.06.2011 
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1p 3 Womit fängt der Text im 1. Absatz an? 
A mit einem peinlichen Vorfall 
B mit einer kleinen Warnung 
C mit einer polizeilichen Mitteilung 
 

1p 4 Welche Eigenschaft trifft mit Sicherheit auf Katrin zu? (Absatz 1) 
A aggressiv 
B erfolgreich 
C sparsam 
D stolz 
 

1p 5 Welche Aussage über Katrin stimmt mit dem 2. Absatz überein? 
A Sie findet Kickboxen oft auch eintönig. 
B Sie steht ungern im Mittelpunkt. 
C Sie will ihren Job für den Profi-Sport aufgeben. 
D Sie wollte immer schon Weltmeisterin werden. 
 

1p 6 Was wird im 3. Absatz beschrieben? 
A Warum siegen für Katrin am Wichtigsten ist. 
B Was das Geheimnis für Erfolg im Box-Sport ist. 
C Was für Katrin das Schöne an ihrem Sport ist. 
D Wie oft Katrin für ihren Sport im Ausland war. 
 

1p 7 Was geht aus dem letzten Absatz über Katrin hervor? 
A Das Boxen hat sie hart gemacht. 
B Ihr Äußeres ist für sie total unwichtig. 
C Sie findet die Sicherheitsausrüstung übertrieben. 
D Sie hat manchmal Angst vor dem Gegner. 
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Tekst 4 

 
Der Wecker klingelt … 
 
… Viertel nach fünf morgens. Und das in den 
Sommerferien! Es sind zwar Ferien, aber ich habe 
einen Ferienjob. Zwei Wochen soll ich auf einer 
Baustelle helfen. 
 
(1) Mein Vater hat mir den Job besorgt, weil meine 
Eltern meinen, dass es nicht schadet, wenn ich ein 
wenig eigenes Geld verdiene. Sie hatten mich vor die Wahl gestellt: Entweder 
ich suche mir selbst einen Ferienjob, oder ich gehe mit meinem Vater auf den 
Bau. Und da ich mich selbst nicht wirklich um eine andere Stelle bemüht habe, 
ist jetzt eben Möglichkeit zwei eingetreten: Zwei Wochen Baustelle.  
 
(2) Nach dem Frühstück fahre ich mit meinem Vater auf die Baustelle. Dort 
heißt es anpacken! Material durch die Gegend schleppen, die Betonpumpe an 
den richtigen Platz schieben, Stahlträger mit aufstellen. Alles gerade nicht 
wahnsinnig anspruchsvoll, aber körperlich ziemlich schwer. Das geht echt auf 
die Kraft und auf die Ausdauer. Wenn man normalerweise jeden Tag in der 
Schule sitzt, ist man so viel körperliche Arbeit einfach nicht gewohnt. 
 
(3) Gegen halb zwölf machen wir Mittagspause. Ich setze mich zu den anderen 
Bauarbeitern und unterhalte mich gemütlich mit ihnen. Nachmittags geht’s 
weiter — im Grunde immer wieder mit den gleichen Arbeiten. Langweilig ist es 
trotzdem nicht. Es gibt nämlich auch Baustellen-Highlights: Zum Beispiel den 
Moment, als eine 15 Tonnen schwere Stahltreppe angeliefert wird und richtig 
hingesetzt werden muss. Da dabei zu sein, ist echt spannend.    11    mit dem 
Wetter habe ich Glück: In den zwei Wochen, die ich da bin, scheint die ganze 
Zeit die Sonne. 
 
(4) Und dann verdiene ich dabei natürlich auch noch Geld: Neun Euro 
bekomme ich pro Stunde. In den zwei Wochen kommt da schon einiges 
zusammen. Ich bereue kein bisschen, dass mich meine Eltern zur Ferienarbeit 
gezwungen haben. Es tut gut, nach diesen zwei Wochen zum ersten Mal einen 
ganzen Haufen selbst verdientes Geld zu haben. Was ich mit dem Geld 
anfangen will, hatte ich mir vorher gar nicht überlegt. Aber beim stolzen Anblick 
auf den Kontostand fällt mir sofort etwas ein: Ich kaufe mir einen Laptop. Und 
im nächsten Jahr werde ich in den Sommerferien wieder zwei Wochen jobben. 
 
 naar: Der Wecker klingelt, www.x-mag.de, september/oktober 2010 
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1p 8 Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein? 
Die Hauptperson 
A hat oft Streit mit den Eltern. 
B hat ohne Anstrengung eine Ferienarbeit bekommen. 
C möchte später gern Karriere im Bauwesen machen. 
D muss ab jetzt alle Lebenskosten selbst erarbeiten. 
 

1p 9 Wie erfährt die Hauptperson die Arbeit auf der Baustelle? (Absatz 2) 
Die Hauptperson findet die Arbeit 
A anstrengend. 
B lehrreich. 
C verantwortungsvoll. 
 

1p 10 Welcher Titel passt am besten zum 3. Absatz? 
A Fast schiefgegangen 
B Gut bezahlter Job 
C Harte Arbeit, deftiges Essen 
D Schöne Augenblicke 
 

1p 11 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 3. Absatz? 
A Aber 
B Auch 
C Denn 
 

1p 12 Heeft de hoofdpersoon al eens eerder betaald (vakantie)werk gedaan? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en schrijf de eerste twee Duitse woorden op van 
de zin uit alinea 4 waaruit dat duidelijk wordt. 
 

1p 13 Wie blickt die Hauptperson darauf zurück, dass sie zur Arbeit 
„gezwungen“ wurde? (Absatz 4) 
A mit Angst 
B mit Enttäuschung 
C mit Wut 
D mit Zufriedenheit 
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Tekst 5 

 
1p 14 Waarom springen deze Russen in het ijskoude water van een rivier? 

A Ze denken dat dat gezond is. 
B Ze doen dat voor een weddenschap. 
C Ze herdenken daarmee keizer Karel de Grote. 
D Ze willen op die manier het nieuwe jaar inluiden. 
 
 
 
 
Eisiges Vergnügen 
Es mag seltsam anmuten, 
aber diese leicht bekleideten 
Russen hätten es gern noch 
etwas kälter. Sie traben 
deshalb zum sibirischen 
Jenissei-Fluss, um sich dort 
in das Eiswasser zu werfen. 
Winterschwimmer oder Eisbader nennt der Volksmund die 
Wagemutigen. Diese wiederum berichten von einem 
herrlichen Prickeln auf der Haut, wenn sie eintauchen — so, 
als würden sie in Champagner baden. Schon Karl der Große 
(747 bis 814) soll ins kalte Wasser gesprungen sein, um sich 
gegen Krankheiten abzuhärten. Zwar mangelt es bis heute an 
wissenschaftlich eindeutigen Belegen für die positive Wirkung 
des Eisbadens, doch die Schwimmer glauben fest daran. 
Ohne diese Überzeugung würde der Sprung ins kalte Nass 
wohl zu schwerfallen. 
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Tekst 6 

 
1p 15 Wat blijkt uit dit artikel? 

A Alle bestaande Nederlandse fietsroutes worden met elkaar verbonden 
tot één groot fietsnetwerk. 

B Een Nederlands experiment met speciale fietspaden ziet er hoopvol 
uit. 

C Nederlandse automobilisten blijven ondanks nieuwe 
overheidsmaatregelen gewoon met de auto naar het werk gaan. 

D Racefietsers mogen geen gebruik meer maken van sommige 
fietspaden. 

 
 
 
 

Freie Fahrt für freie Radfahrer 
Die Radfahrer in den Niederlanden sollen in den 
kommenden Jahren mit 17 „Rad-Autobahnen“ 
verwöhnt werden: superschnellen Radwegen 
ohne Kreuzungen und Ampeln. Die 25 Millionen 
Euro teuren Zweiradschnellstraßen sind bis zu 
15 Kilometer lang und verlaufen in 
Ballungsräumen, wo sich morgens bisher der 
Verkehr staute. Damit Radler freie Bahn haben, 
müssen Brücken und Tunnel gebaut werden. 
Die Rad-Autobahnen sollen — so hofft die 
Regierung — mindestens fünf Prozent der 
Autopendler dazu ermuntern, aufs Fahrrad 
umzusteigen. Erfolge lassen sich schon 
absehen: In der Testphase hat sich die Zahl der 
Radler auf manchen Teilstücken verdoppelt. 
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Tekst 7 

 
Heiß und fettig 
 
(1) Die Currywurst wurde erst richtig 
berühmt mit 60. Zum runden Geburtstag 
der Wurst mit roter Soße eröffnete am 
15. August 2009 in Berlin das „Deutsche 
Currywurstmuseum“. Das Haus legt 
großen Wert darauf, dass die 
Currywurst eine Berliner Erfindung ist. 
Hamburger Ansprüche? Nur eine 
Legende. Ruhrgebiet? Kam später. 
Außerdem ist das alles Vergangenheit. 
Für die Gegenwart billigt das private 
Museum der fleischigen Jubilarin eine 
grandiose Erfolgsstory zu: Die 
Currywurst, so kann man auf der 
Webseite des Museums lesen, ist „ein 
Stück Kultur- und Gesellschafts-
geschichte sowie ein gewaltiger 
Wirtschaftsfaktor“. 
 
(2) Die erste Begegnung mit einer 
Berliner Currywurst kann dennoch zu 
Verwirrungen führen. Am 
Kurfürstendamm machen japanische 
Touristen alles genau so, wie es in 
ihrem dicken Berlin-Führer steht. Sie 
reihen sich in die Schlange vor dem 
bekannten Imbiss „Ku195“ ein. Doch 
dann wird ihnen die gepriesene 
Spezialität in einer derben Pappschale 
gereicht, zugematscht mit braun-roter 
Soße. „Currywurst?“, fragt ein Japaner 
zur Sicherheit noch einmal zaghaft 
nach. „Was denn sonst?“, schallt es von 
der Theke zurück. Die Gäste aus Sushi-
Land ziehen sich leicht verstört an einen 
Stehtisch zurück und beobachten, wie 
ihre Nachbarn Sekt zur Wurst ordern. 
Was für eine seltsame Stadt. 

(3) 800 Millionen Currywürste essen die 
Deutschen im Jahr, heißt es im 
Museum. In Berliner Luxushotels steht 
sie manchmal auf der Speisekarte — 
mit Champagner. Bei schicken Partys 
gilt sie als hippes Häppchen. In Berlin 
hat sich die Currywurst an Hunderten 
Imbissbuden gegen den Döner 
behauptet. Auch wenn 
Ernährungsexperten die Portionen als 
„zu fettig, zu salzig und zu süß“ 
brandmarken, wird auch das neue Bio-
Fastfood kein ernst zu nehmender 
Gegner für sie werden. 
 
(4) An diese große Karriere der 
Currywurst mag Herta Heuwer noch 
nicht gedacht haben, als sie am 
4. September 1949 an ihrem 
Imbissstand in Berlin Tomatenmark, 
Worcestershire-Soße, Currypulver und 
andere Gewürze zusammenmischte und 
über eine gebratene, kleingeschnittene, 
Brühwurst goss. Für viele ist das die 
wahre Geburtsstunde der Currywurst. 
Sicher ist aber nur, dass Heuwer zehn 
Jahre später ihre Soße unter dem 
Namen „Chillup“, Wortmischung aus 
„Chilli“ und „Ketchup“, beim Patentamt 
in München anmeldete. Das Rezept 
nahm sie 1999 mit ins Grab. 
 

naar: „Heiß und fettig: Die 
Currywurst wird (mindestens) 60“, 
www.n-tv.de, 10.08.2009
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1p 16 Was will das Currywurstmuseum den Besuchern auf jeden Fall deutlich 
machen? (Absatz 1) 
Dass die Currywurst 
A das Lieblingsessen der Berliner ist. 
B ein wichtiges deutsches Exportprodukt ist. 
C früher noch viel beliebter war als heute. 
D ursprünglich aus Berlin kommt. 
 

1p 17 „ein Stück … gewaltiger Wirtschaftsfaktor.“ (Absatz 1) 
Warum stehen diese Worte im Text in Anführungszeichen? 
Damit wird angegeben, dass die Worte 
A aus einem anderen Text stammen. 
B beim Lesen betont werden sollen. 
C nicht ganz ernst gemeint sind. 
 

1p 18 Wie reagieren viele japanische Touristen, wenn sie zum ersten Mal eine 
Currywurst bekommen? (Absatz 2) 
A mit Begeisterung 
B mit Desinteresse 
C mit Übelkeit 
D mit Verwunderung 
 

1p 19 Was macht der 3. Absatz über die Currywurst deutlich? 
Die Currywurst 
A bekommt immer stärkere Konkurrenz, auch aus dem Ausland. 
B gibt es mittlerweile auch als ‚Light‘-Variante. 
C ist ein starkes Produkt, das bei vielen Menschen beliebt ist. 
D wird immer öfter in Restaurants, immer weniger auf der Straße 

angeboten. 
 

1p 20 Was kann man aus dem letzten Absatz schließen? 
A Currywurst war in Berlin früher ein Essen für arme Leute. 
B Die Currywurst-Soße ist durch Zufall entstanden. 
C Ob die Currywurst aus Berlin oder München stammt, ist immer noch 

ein Streitpunkt. 
D Wie man die ursprüngliche Currywurst-Soße genau macht, ist 

unbekannt. 
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Tekst 8 

 
Goldsuchen in Deutschland 
 

In deutschen Flüssen befinden sich kleine Mengen Gold. 
Sie werden aus den Bergen ausgespült und viele hundert 
Kilometer mitgeschwemmt. Immer mehr Deutsche 
suchen danach. In speziellen Kursen kann man die 
Technik erlernen. 

 
(1) „Das ist echtes Rheingold“, sagt 
Franz-Josef Andorf und zeigt auf ein 
paar Goldkörner. Der 54-Jährige bietet 
am Rhein in Südbaden Goldwaschkurse 
an. Die Zahl der Teilnehmer steigt: 
Letztes Jahr führte Andorf gut 600 
Leute in das Goldwaschen ein, dieses 
Jahr waren es schon 650. 
 
(2) Andorf geht mit seinen Kursen 
besonders gern nach Istein an der 
deutsch-französischen Grenze: „Hier 
findet wirklich jeder Gold.“ Das hofft 
auch Ursula Schöttner. Sie sitzt mit 
ihren Söhnen am Rheinufer und spült 
Kiesel und Sand. Da Gold viel schwerer 
ist als Kiesel oder Sand, setzt es sich in 
der Goldwasch-Schüssel ab. Genau so 
hat Andorf es auch zu Anfang allen 
erklärt: „Es ist die Kunst, mit dem 
Wasser das leichtere Geröll aus der 
Pfanne zu spülen, damit am Boden nur 
das Gold zurückbleibt.“ 
 
(3) Für viele Hobby-Goldsucher bleibt 
es bei einer einmaligen Erfahrung wie 
dieser. Immerhin 300 Goldwäscher sind 
jedoch regelmäßig mit Schaufel und 
Pfanne an Deutschlands Flüssen 
unterwegs. In Goldkronach und 
München haben sich 170 Schürfer 
sogar in Vereinen organisiert und 
nehmen regelmäßig an Meisterschaften 
teil. 

(4) Dort waschen Profis aus aller Welt 
um die Wette. Das Prinzip: Jeder 
bekommt einen Eimer mit 20 Kilo Sand, 
in dem eine bestimmte Anzahl 
Goldkörnchen steckt — wer zuerst fertig 
ist, gewinnt. Jedes nicht gefundene 
Edelmetall-Teilchen kostet Strafzeiten. 
Bei der letzten Weltmeisterschaft in 
Italien holte das deutsche Team Bronze. 
 
(5) Beim Goldsuchen in Deutschland 
   26   , auch wenn der Preis des 
Edelmetalls immer höher steigt. Selbst 
Könner holen nach einem Tag harter 
Arbeit nicht mehr als zwei oder drei 
Gramm aus dem Fluss — ein 
Gegenwert von 45 bis 70 Euro. Von 
einer solchen Ausbeute können die 
Teilnehmer in Andorfs Kurs nur 
träumen. Zwar halten alle am Abend ein 
paar Milligramm Goldkörnchen in 
Händen. Aber das deckt nicht einmal 
die Kursgebühr (30 Euro). Trotzdem 
sind alle hoch zufrieden: „Das war 
anstrengend, aber mal ein echtes 
Abenteuer“, findet Ursula Schöttner. 
 
 naar: Focus, 26.09.2009 
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1p 21 Was geht aus der Einleitung und dem 1. Absatz hervor? 
A Beim Goldsuchen gibt es neue Methoden. 
B Das Interesse am Goldsuchen hat zugenommen. 
C Es ist schwierig, jemandem die Goldwaschkunst beizubringen.  
D Gold aus Deutschland ist besonders wertvoll. 
 

1p 22 „Hier findet wirklich jeder Gold.“ (Absatz 2) 
Wie schließt dieser Satz an den vorhergehenden Satz an? 
A mit einem Gegensatz 
B mit einem Grund 
C mit einer Zusammenfassung 
 

1p 23 Welcher Titel passt zum 3. Absatz? 
A Große Reiselust 
B Kleine Chance auf Erfolg 
C Viel Zeit und Geduld 
D Ein echter Sport 
 

1p 24 Noem een ander Duits woord dat in alinea 3 voor “Schürfer” wordt 
gebruikt. 
 

2p 25 Op welke twee dingen worden deelnemers aan de wereld-
kampioenschappen goudzoeken beoordeeld? (alinea 4) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 26 Was passt im Sinne des Textes in die Lücke im 5. Absatz? 
A hat man starke Konkurrenz 
B muss man sehr präzise vorgehen 
C wird aber niemand reich 
 

1p 27 “die Technik” (inleiding) 
In welke alinea wordt deze techniek toegelicht? 
A in alinea 1 
B in alinea 2 
C in alinea 3 
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Tekst 9 

 
1p 28 Waarom zijn Duitse tv-kijkers een handtekeningenactie begonnen? 

Ze willen dat de “Mainzelmännchen” 
A hun oude uiterlijk terugkrijgen. 
B minder ouderwetse dingen moeten doen. 
C ook weer buiten de reclameblokken te zien zijn. 
D van stemmen worden voorzien. 
 
 
 

 

Die Mainzelmännchen waren am 1. April 1963 
erstmals im ZDF1) zu sehen. Zunächst wurden sie 
in schwarz-weiß ausgestrahlt (das Farbfernsehen 
gab es damals noch nicht), seit 1967 sind sie 
farbig. 1980 und 1990 gab es immer wieder kleinere 
optische Veränderungen. 1975 gab es bereits über 
10 000 Mainzelmännchen-Folgen. Jährlich kamen 
etwa 500 dazu, inzwischen gibt es über 40 000 
Spots. Die kurzen Spots dienen als Werbe-Trenner 
und dauern etwa 3 Sekunden. Ende der sechziger 
Jahre wurden längere Filmchen ins Fernsehen 
gebracht. Anschließend folgten noch Mini-Krimis, 
Märchen und die Serie „Retter in der Not“. Anfang 
Dezember 2003 wurden die Figuren neu gestaltet 
und auch die Ausrüstung der Figuren wurde 
modernisiert (aus einem Notizblock wurde zum 
Beispiel ein Notebook). Gegen diese 
Veränderungen gibt es einige Proteste: So wurde 
eine Unterschriftensammlung im Internet gestartet. 
Über die Proteste wurde auch in der Presse 
ausführlich berichtet. Das ZDF sieht jedoch bislang 
keinen Handlungsbedarf. Seit Herbst 2003 gibt es 
eine eigene Zeichentrickserie im Kinderprogramm 
unter dem Titel „Die Mainzers“. Die sonst stummen 
Mainzelmännchen sprechen in dieser Serie. 
 

 
 

noot 1 ZDF = Zweites Deutsches Fernsehen, Duitse tv-zender

Pagina: 460Voor 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).



 GT-0063-a-13-1-o 15 / 21 lees verder ►►►

Tekst 10 

 
1p 29 Wat is het doel van het tv-programma ‘Plastic Planet’? 

A iets aanprijzen 
B vermaken 
C vooroordelen wegnemen 
D waarschuwen 
 
 
 
 
Mittwoch, 22 Uhr 
Plastic Planet 
 
Ein Film von Werner 
Boote, Länge: 99 Min., 
A 2009 
 
Die Menge des 
Kunststoffs, den wir in 
den letzten 100 Jahren 
produziert haben, würde reichen, den ganzen Erdball 
sechsmal einzupacken. Plastik findet sich in jedem 
Haushalt, aber auch im Meer und in der Wüste. Doch 
was wirklich darin steckt, bleibt das Geheimnis der 
Industrie — die 800 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr 
damit macht. Ungefährlich ist der Stoff jedenfalls nicht. 
Er kann in unsere Nahrungskette eindringen und 
braucht 200 Jahre, bis er zerfällt. Werner Boote hat 
lange recherchiert und zeigt eindrucksvoll die Kehrseite 
der bunten und praktischen Plastikwelt. 
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Tekst 11 

 
Aus der Mülltonne frisch auf den Tisch  
 
Immer mehr Menschen gehen nachts auf die Suche nach essbarem 
Abfall. Denn in den Müllcontainern der Supermärkte landet Vieles, was 
noch bedenkenlos genießbar ist. 
 

(1) Über die Hälfte aller Lebensmittel landet im Abfall — 
der Großteil bevor er überhaupt die Supermärkte erreicht. 
Die Produkte werden weggeworfen, weil es 
beispielsweise an vernünftigem Transport, rechtzeitiger 
Verarbeitung oder Kühlung fehlt. Auch in den 
Supermärkten wird täglich aussortiert. Doch Vieles könnte 
bedenkenlos verzehrt werden. Da die Produkte aber nicht 

mehr den Erwartungen der Käufer entsprechen und sich schlecht verkaufen, 
werden sie aussortiert. Ein Großteil geht an die Tafeln1). 
 
(2) Allein in Hamburg klappert die Tafel regelmäßig etwa sechzig 
Supermärkte, Großküchen und Bäckereien ab. Hinzu kommen Reste von 
Cateringunternehmen, Hotels und Restaurants. Knapp dreieinhalb Tonnen 
Lebensmittel kommen so täglich zusammen. Doch sieben Fahrzeuge und 
rund 100 Mitarbeiter reichen nicht aus, um wirklich alle aussortierten 
Nahrungsmittel einzusammeln. 
 
(3) Davon profitieren die sogenannten Mülltaucher. Sie praktizieren eine 
besondere Form des Recyclings. Im Schutz der Dunkelheit fahnden sie in 
Mülltonnen nach essbaren Resten. Die meisten Mülltaucher sind nicht arm, 
aber: „Warum sollten wir Geld für Essen ausgeben, wenn wir es uns einfach 
aus den Mülltonnen holen können?“, sagt einer von ihnen. Sie sind sich 
einig: „Was noch essbar ist, sollte auch gegessen werden.“ So sind die 
Aktionen der Mülltaucher auch ein leiser Protest gegen die 
Wegwerfmentalität unserer Konsumgesellschaft. Dass das nächtliche 
Wühlen in Supermarkt-Mülltonnen nicht legal ist, stört die meisten 
Essenssammler nicht. 
 
(4) Der aus den USA stammende Trend findet in Deutschland immer mehr 
Anhänger. Über das Internet verabreden sie sich zum gemeinsamen 
Müllsammeln, geben Tipps für die besten Sammelplätze oder tauschen 
Rezepte aus. Oft finden die Sammler so viel Obst, Gemüse und Brot, dass 
sie es alleine kaum essen könnten. Dann wird eingefroren, eingekocht und 
verschenkt — in der Tonne verrotten lassen, wollen sie nichts. 

 
 naar: www.geo.de, 07.07.2011 

noot 1 Tafel = voedselbank 
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1p 30 Auf welche Frage findet man im 1. Absatz eine Antwort? 
A Warum ist das Haltbarkeitsdatum auf Verpackungen so wichtig? 
B Welche Kosten bringt das Wegschaffen von all dem Müll mit sich? 
C Wieso werden noch essbare Sachen einfach weggeworfen? 
 

1p 31 Was soll der 2. Absatz deutlich machen? 
A Die Hamburger Tafel sucht dringend freiwillige Mitarbeiter. 
B Hotels und Restaurants werfen die meisten noch essbaren 

Lebensmittel weg. 
C Immer mehr arme Leute sind auf die Hilfe der Hamburger Tafel 

angewiesen. 
D In Hamburg wird mehr weggeworfen als die Tafel einsammeln kann. 
 

2p 32 Geef van elk van de volgende beweringen over de “Mülltaucher” aan of 
deze wel of niet overeenkomt met alinea 3. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Ze helpen de voedselbanken bij het inzamelen van voedsel voor de 

armen. 
2 Ze vinden het eigenlijk verkeerd dat anderen zo veel eetbaars 

weggooien. 
3 De meeste “Mülltaucher” hebben zelf te weinig geld om eten te kopen. 
4 Hun activiteiten zijn bij wet verboden. 
 

2p 33 “Mülltaucher” zijn ook op internet actief. 
 Noem drie dingen waarvoor zij internet gebruiken volgens alinea 4. 
 Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 34 Welche Aussage stimmt mit dem letzten Absatz überein? 
A Das Interesse für Mülltauchen wächst. 
B In Amerika ist Mülltauchen zum echten Volkssport geworden. 
C Mülltaucher werfen selbst auch mal Essbares weg. 
D Nicht alle essbaren Lebensmittel sind für Mülltaucher interessant. 
 
 

Pagina: 463Voor 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).



 GT-0063-a-13-1-o 18 / 21 lees verder ►►►

Tekst 12 

 
Klaas Voget: Windsurfer und Weltenbummler 
 
(1) Klaas Voget ist ein Weltenbummler: Seit dem Abschluss seines 
Sportstudiums reist der 32-jährige Windsurfer als Profi um die Welt, neun 
Monate im Jahr ist er unterwegs. Südafrika, Chile oder Hawaii sind seine 
Trainingsstationen. Dazu kommen Windsurf-Wettkämpfe in ganz Europa. 
Zuhause in Hamburg ist der Deutsche Meister selten, doch er genießt sein 
Leben. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, surfe an den schönsten 
Stränden der Welt mit einem Haufen guter Freunde von überall her.“ 
 
(2) Doch in den Tag hinein lebt er nicht, im Gegenteil. „Vor allem wenn ich in 
Hamburg bin, habe ich häufig auch einen ganz normalen Acht-Stunden Tag, 
schreibe Emails, halte Kontakt zu Sponsoren oder vereinbare Termine mit den 
Medien. Vom Preisgeld kann nur eine Handvoll Fahrer leben, ich bin auf 
Sponsoren angewiesen und muss professionell arbeiten“, so Voget. 
 
(3) Im Herbst und Winter zieht es ihn immer wieder in die Ferne. „Wenn hier 
die dunklen Tage beginnen mit Frost und Regen, freue ich mich schon auf den 
Dezember und Januar. Da bin ich jedes Jahr in Südafrika“, erzählt er. Auf 
Reisen vermisst der Windsurf-Profi dagegen die deutsche Gründlichkeit: 
„Viele organisatorische Dinge klappen im Ausland nicht so, wie bei uns. 
Natürlich fehlt mir manchmal auch die Familie. Außerdem vermisse ich das 
deutsche Brot, das ist einmalig auf der ganzen Welt.“ 
 
(4) Solange Voget noch mit den jungen Surfern 
mithalten kann, will er die Windsurf-World-Tour 
mitfahren. Danach möchte er am liebsten im 
Produktmanagement und Marketing tätig sein. 
„Wann das passiert, weiß ich nicht, aber mit 40 
Jahren werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit 
nicht mehr als Profi auf dem Board stehen.“ 
 
(5) Bis dahin hat Klaas Voget sportlich noch eine Menge vor. ObwohI das 
Niveau unglaublich hoch ist, willl er in dieser Saison auf das Podium. Fest im 
Visier hat er den Sieg beim Windsurf World Cup Sylt, der größten Windsurf-
Veranstaltung der Welt. „In den letzten Jahren war ich auf Sylt Dritter und 
Zweiter. Da ich mich immer verbessern will, bleibt nur der erste Platz übrig“, 
und will er den World-Cup vor Freunden und 200 000 Fans gewinnen.  
 
 naar: www.funsporting.de, 24.07.2011 
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2p 35 Geef van elk van de volgende beweringen over windsurfer Klaas Voget 
aan of deze wel of niet overeenkomt met alinea 1. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Hij is bezig met afstuderen. 
2 Hij werkt als sportinstructeur in het buitenland. 
3 Hij is Duits kampioen. 
4 Hij vindt dat hij een gelukkig leven leidt. 
 

1p 36 Was erzählt Klaas Voget im 2. Absatz? 
Dass er 
A bei seinen Aktivitäten stark kontrolliert wird. 
B früher einen langweiligen Bürojob hatte. 
C im Laufe der Zeit immer weniger verdient. 
D neben dem Surfen auch viel organisieren muss. 
 

2p 37 Noem drie nadelen die Klaas ervaart als hij op reis is. (alinea 3) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 38 Auf welche Frage gibt der 4. Absatz eine Antwort? 
A Warum arbeitet Klaas Voget so gern mit Surf-Anfängern? 
B Was sind Klaas Vogets Zukunftspläne? 
C Welche Probleme hat Klaas Voget im Moment? 
D Wie finanziert Klaas Voget seine Surf-Karriere? 
 

1p 39 Was kann man aus dem letzten Absatz über Klaas Voget schließen? 
A Er hat beim nächsten Wettbewerb schwache Konkurrenten. 
B Er hat ein klares Ziel vor Augen. 
C Er ist meistens ein bisschen übermutig. 
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Tekst 13 

 
2p 40 Geef van elke bewering over het café van Uschi Reents aan of deze wel 

of niet overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
Het café 
1 had dit jaar het hoogste aantal bezoekers ooit. 
2 viert dit jaar een jubileum. 
3 is pas heropend na een grondige verbouwing. 
4 wordt alleen op verzoek geopend. 
 
 
 
 

In der Kneipe von Uschi Reents kommt man 
sich schnell näher 
 
Gerade mal viereinhalb Quadratmeter misst das 
winzige Lokal im Hafen von Varel (Niedersachsen). 
„Ich stand da mal mit zwölf Mann drin. Das war 
schon richtig eng“, erinnert sich die Wirtin. Theke, 
Zapfanlage und ein kleines Spülbecken — das 
war’s an Inneneinrichtung. „Man kann zwei, drei 
Hocker reinstellen, aber Tisch und Stühle passen 
nicht.“ Möglicherweise ist es die kleinste Kneipe 
Deutschlands oder der Welt. Uschi Reents weiß es 
nicht. Um einen Eintrag ins „Guinness Buch der 
Rekorde“ hat sie sich nie bemüht. In diesem Jahr 
feiert die Mini-Gastwirtschaft ihr 20-jähriges 
Bestehen. In den 30er Jahren war in dem 
Häuschen eine Waage für Fischreste, die in einer 
Mühle zu Fischmehl verarbeitet wurden. Die Idee 
für die Kneipe kam Uschi Reents‘ Mann bei einem 
Stammtisch. Ein Nachbar, dem die Hütte gehörte, 
sagte zu ihm: „Schenk ich dir, mach was draus.“ 
Seitdem sperrt das Ehepaar Reents, das ein 
Fischrestaurant auf der anderen Straßenseite 
betreibt, die Kneipe immer dann auf, wenn Gruppen 
es wünschen: zum Beispiel für ein gepflegtes Bier 
vor dem Essen oder den Schnaps danach. 
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Tekst 14 

 
1p 41 Welke uitspraak over geld komt overeen met het artikel? 

Geld maakt gelukkig, als je 
A er andere mensen blij mee kunt maken. 
B er hard voor hebt moeten werken. 
C genoeg tijd hebt om het ook uit te geven. 
D weet dat je rijker bent dan een ander. 
 
 
 
 
Macht Geld glücklich? 
Der Volksmund sagt, „Geld macht nicht glücklich — aber es 
beruhigt“. Nun, jetzt haben britische Universitäten dies 
noch ein wenig genauer untersucht, wobei sie sieben Jahre 
lang die verschiedenen Daten über Einkommen und 
Zufriedenheit bei Befragungen von Bürgern zusammen 
trugen. Als Ergebnis stellten sie fest, dass nicht die Höhe 
ausschlaggebend ist, sondern nur ein gewisses Mehr, als 
beispielsweise der Nachbar, Freunde und Kollegen. So 
kann man eventuell im Jahr eine Million verdienen und ist 

aber nicht glücklich, wenn man weiß, 
dass der andere zwei Millionen verdient. 
Zwar hat sich im Prinzip der Wohlstand 
der Menschen in den letzten vierzig 
Jahren erhöht, aber glücklicher sind wir 
nicht geworden. Doch vielleicht sollte 
man sich einfach daran halten, dass 
man über Geld nicht spricht und einfach 
nur glücklich ist. 

 
 
 

einde  

Bronvermelding 
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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C 

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C 

 
 12 ja / nee (omcirkelen),  ................................................................................  

 
 13 A B C D 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

 
 14 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 15 A B C D 

 
 

Tekst 7 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C 

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C 

 
 23 A B C D 

 
 24  ..................................................................................................................  

 
 25 1.  ..............................................................................................................  

 
2.  ..............................................................................................................  
 

 26 A B C 

 
 27 A B C 
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Tekst 9 

 
 28 A B C D 

 
 

Tekst 10 

 
 29 A B C D 

 
 

Tekst 11 

 
 30 A B C 

 
 31 A B C D 

 
 32  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 33 1.  ..............................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
2.  ..............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
3.  ..............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 34 A B C D 
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Tekst 12 

 
 35  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 36 A B C D 

 
 37 1.  ..............................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
2.  ..............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
3.  ..............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 38 A B C D 

 
 39 A B C 

 
 

Tekst 13 

 
 40  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 14 

 
 41 A B C D 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Examen VMBO-GL en TL 

2013 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort 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 18 juni

13.30 - 15.30 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 

 
1p 1 Wat is een groot voordeel van de “vloeibare pleister”? 

De pleister 
A heeft ook een pijnstillende werking. 
B hoeft niet steeds vervangen te worden. 
C is gemakkelijk te verwijderen. 
D werkt binnen erg korte tijd. 
 
 
 
 
Flüssiges Pflaster 
Wissenschaftler haben ein 
neuartiges Gel entwickelt, 
das einem Pflaster gleicht, 
da es Blutungen innerhalb 
von Sekunden stoppt. In der 
Substanz sind Peptide 
enthalten. Sie verhindern, 
dass Fremdkörper und 
Infektionen in die Wunde gelangen. Laut der Forscher ist 
diese neuartige Methode wesentlich verträglicher als 
herkömmliche Pflaster. Einen großen Nutzen vom „flüssigen 
Pflaster“ versprechen sich daher auch Sanitäter und 
Notfallchirurgen. Auf Grund des rapiden Effektes steigt die 
Überlebenschance von Patienten. 
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Tekst 2 

 
1p 2 Wat maakt deze tekst over wolven in Duitsland duidelijk? 

A Hun levensomstandigheden worden steeds slechter. 
B In het oosten van Duitsland lijkt hun aantal toe te nemen. 
C Ze vallen steeds minder vaak vee aan. 
D Ze vormen in bepaalde streken al jarenlang een echte plaag. 
 
 
 
 
Wölfe in Deutschland 
 
1998 wurden auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz in 
Sachsen zwei, im Jahr 2000 sogar sechs Wölfe — Eltern und 
Jungtiere — von Förstern beobachtet. Seitdem zogen die beiden 
Elterntiere jedes Jahr Welpen auf. Die Reaktionen auf die 
Rückkehr der Wölfe ins östliche Deutschland sind überwiegend 
positiv. Gelegentlich begegnet man dort den Wölfen aber auch 
mit Vorbehalten und Sorgen; denn wir Menschen in Deutschland 
— auch als Naturschützer — müssen erst wieder lernen, mit dem 
Wolf in unserer Nachbarschaft zu leben. Die graubraunen 
europäischen Wölfe leben im Familienverband, dem Rudel. Auf 

ihren Streifzügen legen Wölfe oft 20 
Kilometer oder mehr in einer Nacht 
zurück. Sie beanspruchen große Reviere, 
wo sie vor allem Hirsche, Rehe und 
Wildschweine jagen. Die größten 
Gefahren für frei lebende Wölfe sind 
illegale Abschüsse und Straßen, die den 
Lebensraum der Tiere durchschneiden. 
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Tekst 3 

 
Lara Berlin: 
 
Alt aber nicht ‘out’! 
 
Viele Dinge aus der Vergangenheit faszinieren mich. So auch 
Kleidung aus früheren Zeiten. Bei Mutti im Schrank habe ich schon 
so manches altes Stück entdeckt, es für gut befunden und es mir 
eigenhändig vermacht. 
 
(1) Ich schwelge gerne in der Vergangenheit. Das fängt damit an, dass ich 
mir bei Heimatbesuchen oft alte Fotos anschaue. Es wurden aber 
glücklicherweise nicht nur meine ersten Schritte, mein erster Gang aufs 
Töpfchen und meine erste Geburtstagsparty mit peinlichen Spielen 
festgehalten, sondern es gibt auch viele Bilder aus der Blüte der Jugend 
meiner Mutter. Gerne wird behauptet, dass früher alles besser war und 
wenn ich mir die Bilder meiner Mutti anschaue, kann ich das, in Bezug auf 
den Großteil der Kleidung in den 60er und 70er Jahren, bestätigen. 
 
(2) Als ich zunehmend anfing, mich für Klamotten zu interessieren und 
wieder mal Ebbe im Portemonnaie herrschte, entschloss ich mich, 
kurzerhand Muttis Kleiderschrank nach tragbarer Mode zu durchsuchen. 
Die Bluse mit Blumenmuster und Häkelkragen und das coole Jeanshemd 
nahm ich sofort mit. Ab diesem Zeitpunkt wurde meine    5    für 
gebrauchte Kleidung ins Rollen gebracht: ich besuchte regelmäßig 
Second-Hand-Läden und Flohmärkte und stöberte auch im Internet nach 
Klamotten aus zweiter Hand. 
 

(3) So kann man nicht nur Geld sparen, sondern 
verleiht seinem Kleidungsstil auch ein Stück weit mehr 
Individualität. Auch ich selbst verkaufe getragene 
Kleidung, die mir nicht mehr gefällt. Die Käufer freuen 
sich, ein Schnäppchen gemacht zu haben, und ich 
freue mich, das Geld in ein neues altes Teil 
investieren zu können. 
 
 
 

 
 naar: Oldies but Goldies, Die Wochenschau Münster, nr. 43, 2011 
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1p 3 Was macht der 1. Absatz über Lara deutlich? 
A Sie erinnert sich gerne an große Familienfeiern in ihrer Kindheit. 
B Sie findet Mode von früher manchmal schöner als die von heute. 
C Sie findet traditionelle Kleidertrachten sehr lächerlich. 
D Sie mag es zu sehen, wie ähnlich sie ihrer Mutter sieht. 
 

1p 4 “Muttis Kleiderschrank nach tragbarer Mode zu durchsuchen” (alinea 2) 
 Waarom is Lara juist daar gaan zoeken? 
 Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 5 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 2. Absatz? 
A Begeisterung 
B Tauschbörse 
C Werbung 
 

1p 6 Welcher Titel passt zum 3. Absatz? 
A Gut für die Umwelt 
B Nur Vorteile 
C Vom Hobby zum Beruf 
 

1p 7 Het begrip “tweedehands kleding” wordt in de tekst op meerdere manieren 
omschreven. 
Met welke van de volgende woordgroepen uit de tekst wordt echter niet 
“tweedehands kleding” bedoeld? 
A “Großteil der Kleidung in den 60er und 70er Jahren” (alinea 1) 
B “gebrauchte Kleidung” (alinea 2) 
C “Klamotten aus zweiter Hand” (alinea 2) 
D “ein neues altes Teil” (alinea 3) 
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Tekst 4 

 
Imbiss mit Rekordumsatz 
 
(1) Seit sechs Wochen bekommt Jürgen am Bahnhof Berlin-Alexanderplatz 
die mitleidigen Blicke der Passanten. Der Grund: Jürgen schleppt sein 
Geschäft mit sich herum. Sein Imbiss ist einer der ersten Berliner Wurst-
Bauchladen. Von morgens um 10 bis abends um 18 Uhr steht er am Ausgang 
des Bahnhofs und brät Würstchen. Die Schultergurte seines Rucksackgrills 
sind dick gepolstert. Das muss so sein, denn je nach Ladung wiegt sein Grill 
zwischen 30 und 40 Kilogramm. 
 
(2) Die Aluminiumkonstruktion besteht aus dem Gasgrill vorn, der Gasflasche 
auf dem Rücken und zwei Ladeklappen an den Seiten. Ein Schirm verhindert, 
dass der Regen die Flammen löscht. Alles ist blitzsauber, und das schätzen 
die Kunden.  
 

(3) Vor allem mittags drängeln sich Wurstliebhaber vor 
seinem Bauchladen. An guten Tagen verkauft Jürgen bis 
zu 600 Würstchen, das Stück zu 1,20 Euro, serviert im 
Brötchen, Senf oder Ketchup obendrauf. Für jeden der 
eiligen Gäste hat er noch ein paar gute Worte extra parat. 
Und wenn das Geschäft am Bahnhof mal nicht so gut 
läuft, wechselt Jürgen den Standort und zieht zur 
Wilmersdorfer Straße. 
 
(4) Außer dem Gewicht macht ihm vor allem der kalte 
Wind zu schaffen. Oben wärmt der Gasgrill ein wenig, 
doch die Beine spürt er abends kaum mehr. Das Pinkeln 

verkneift er sich, er lässt sich nur dann ablösen, wenn es gar nicht anders 
geht. Diese Situation macht, dass jetzt das Amt für Arbeitsschutz und 
technische Sicherheit in Aktion tritt. Das Amt will Jürgens Laden überprüfen. 
 
(5) Jürgens Imbiss gilt als Bauchladen. Sein Chef spart die Standgebühren, 
aber sobald er eine Stütze auf die Erde stellt, muss er rund 100 Euro pro Tag 
zahlen. Die konkurrenzlos günstigen Würstchen würden teurer werden. Die 
keine hundert Meter entfernten Kollegen mit Buden auf dem Weihnachtsmarkt 
beispielsweise legen bis zu 6.000 Euro Gebühr auf den Tisch. Die müssen 
sie in den vier Wochen bis Weihnachten erwirtschaften. 
 

naar: Erster vollmobiler Rucksack — Imbiss mit Rekordumsatz, 
www.berlinonline.de, december 2011 
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1p 8 „die mitleidigen Blicke“ (Absatz 1) 
Wieso mitleidig? 
A Jürgen muss lange arbeiten. 
B Jürgen trägt eine schwere Ausrüstung. 
C Jürgen verdient nur wenig. 
D Jürgen wird zu seiner Arbeit gezwungen. 
 

1p 9 Auf welche Frage gibt der 2. Absatz eine Antwort? 
A Erfüllt Jürgen die Sicherheitsvorschriften? 
B Hat Jürgen seinen Imbiss selbst gebaut? 
C Steht Jürgen bei jeder Wetterlage draußen? 
D Wie sieht Jürgens Bauchladen genau aus? 
 

1p 10 Welcher Titel passt am besten zum 3. Absatz? 
A Feste Kunden 
B Freundlich und flexibel 
C Nicht billig aber gesund 
D Schlecht verdienender Beruf 
 

1p 11 „Das Amt will Jürgens Laden überprüfen.“ (Absatz 4) 
Auf was? 
A Arbeitsumstände 
B Hygienisches Arbeiten 
C Qualität des Fleisches 
D Schwarzarbeit 
 

1p 12 Was kann man aus dem 5. Absatz schließen? 
A Jürgen hat manchmal Ärger mit anderen Wurstverkäufern. 
B Jürgen kann die Würstchen billig anbieten. 
C Jürgen möchte am liebsten in einem richtigen Imbiss arbeiten. 
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Tekst 5 

 
2p 13 Een vereniging van Duitse artsen wil een fietshelmplicht voor iedereen tot 

18 jaar. 
 Wie kunnen er, volgens deze vereniging, nog meer voor zorgen dat 

kinderen en jongeren een fietshelm gaan dragen? 
 Noem twee groepen mensen. 
 Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 
 
Ärzte fordern Helmpflicht für Kinder 
 
Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat eine 
Fahrradhelmpflicht für alle Kinder und Jugendlichen bis 18 
Jahre gefordert. „Ein gut angepasster Fahrradhelm wirkt wie 
ein Stoßdämpfer für den Kopf“, erklärte Verbands-Präsident 
Wolfram Hartmann. Kopfverletzungen zählten zu den 
schwersten und häufigsten Verletzungen bei Fahrradunfällen, 

könnten jedoch durch einen Schutzhelm zu 80 
Prozent vermieden werden. Zu Beginn 

des neuen Schuljahrs appellieren die 
Ärzte an die Eltern, mit gutem Vorbild 
voranzugehen. Außerdem sollten die 
Hersteller den Jugendlichen durch 
Helme mit coolem Design das Tragen 

schmackhaft machen. 
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Tekst 6 

 
1p 14 Wat is het doel van de campagne van de “Deutsche Bahn”? 

A Jongeren stimuleren om vaker met de trein te reizen. 
B Reizigers waarschuwen voor criminelen op onverlichte perrons. 
C Reizigers wijzen op websites met actuele reisinformatie. 
D Voorkomen dat jongeren te dicht bij rijdende treinen komen. 
 
 
 
 
Vorsicht! 
Unter dem Titel „Wir wollen, dass Du 
sicher ankommst“ hat die Deutsche Bahn 
(DB) eine neue Sicherheitskampagne zum 
Verhalten auf Bahnsteigen gestartet. 
Plakate und vier eindrucksvolle Kurzfilme weisen 
Jugendliche und junge Erwachsene auf mögliche Gefahren 
ein- und durchfahrender Züge am Bahnsteig hin. Abrufbar 
sind die Informationen und Filme unter 
www.deutschebahn.com/sicherheit sowie unter 
www.bahnhof.de/sicherheit. Sie sind auch bei You Tube 
unter dem Stichwort  „Vorsicht am Bahnsteig — Deutsche 
Bahn“ zu finden. Mithilfe eines QR Barcodes auf den 
Plakaten gelangt man mit einem Smartphone direkt zu den 
angegebenen DB-Seiten, wo die Filme abrufbar sind. 
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Tekst 7 

 
Heute in der 4. und 5. Stunde: Rappen 
 
Mit einem breiten Grinsen geht Rapper Spax auf den 
Eingang der Geschwister-Scholl-Schule in Hannover zu. 
Hier und da einen Schüler grüßend, geht er hoch zum 
Musikraum. Ein paar Kinder aus der Klasse warten schon 
begeistert vor der Tür. Alles wirkt wie ein ganz normaler 
Schulalltag, aber das ist nur Schein: hinter dieser Tür 
wird nicht Mathe oder Deutsch unterrichtet, sondern Rap! 
 
(1) „Ich hasse und ich liebe“ ist das 
Thema, zu dem die Schüler des 
Kurses einen Rap machen sollen. Der 
Text ist fast fertig, gemeinsam mit 
ihrem rappenden Lehrer soll heute 
nur noch an Feinheiten gearbeitet 
werden. Die Reime kommen von den 
Schülern, Spax hilft nur beim Finden 
der richtigen Worte. Auf die Frage, 
was sie gelernt haben, kommt die 
Antwort eines Schülers: „Wir haben 
gelernt, dass Rap nicht nur 
Beleidigung ist.“ Spax nickt 
zustimmend: „Ich sage immer, es gibt 
keine schlimmen Worte, 
entscheidend ist nur der Umgang mit 
ihnen. Ich vergleiche das gern mit 
einem Messer: Man kann jemanden 
damit verletzen, aber auch Brot 
schneiden.“ 
 
(2) Die Schüler kommen erstaunlich 
motiviert zur Stunde. Immerhin geht 
es um ihr eigenes Lied. „Ich hasse 
es, mich selbst unter Druck zu setzen 
und mein wahres Ich falsch 
einzuschätzen“, reimt Emre (15) 
drauflos. Für die Zeile bekommt er 
Lob von seinen Mitschülern. „Bist du 
auf einem Wörterbuch 
eingeschlafen?“, fragt auch Spax 
begeistert. Damit ist der Song fertig, 
und schon bald soll er im Studio 
aufgenommen werden. „Ich finde, 

dass die Studiosituation eine gute 
Erfahrung für die Schüler ist. 
   19    sie sehen, wie CDs 
aufgenommen werden, hören einmal 
ihre eigene Stimme über das 
Mikrofon“, beschreibt der Rapper. 
„Nebenbei werden noch Dinge wie 
Reimschema und Betonung von 
Gedichten erarbeitet.“ 
 
(3) Projekte wie dieses, sollte es 
durchaus häufiger geben, meint 
Musik-Professor Bäßler: „Alle Genres 
der Musik können in der Musikstunde 
behandelt werden. Als Musiklehrer 
müssen wir viel stärker danach 
schauen, in welchen musikalischen 
Welten die Schüler leben.“ Nur Rap 
zu fördern, ist natürlich zu einseitig, 
viel eher geht es um mehr Offenheit 
im Unterricht für die Lebenswelt der 
Schüler. Auch für Spax sind die Ziele 
klar: „Einen eigenen Song zu 
schreiben, ist für die Schüler ein 
großartiges Gefühl und sich selbst 
Rappen zu hören, etwas ganz Neues. 
Mir geht es nicht darum, dass die 
Schüler alle Rapper werden, sondern 
vielmehr darum, dass sie etwas 
Neues kennenlernen.“ 
 
 naar: www.yaez.de, 04.05.2011 
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1p 15 Was macht die Einleitung deutlich? 
A An manchen Schulen gibt es keine traditionellen Schulfächer mehr. 
B Die Geschwister-Scholl-Schule bietet einen besonderen Kurs an. 
C Ein modernes Schulgebäude motiviert die Schüler zum Lernen.  
D Musiklehrer Spax ist freundlich und zugleich auch sehr streng. 
 

1p 16 Welche Aussage trifft auf den Rap der Schüler zu? (Absatz 1) 
Der Rap 
A bereitet den Schülern viel Schwierigkeiten. 
B hat weniger Zeit gekostet als gedacht. 
C ist beinahe zu Ende geschrieben. 
D kritisiert Leute, die sich asozial verhalten. 
 

1p 17 „Ich sage … Brot schneiden.“ (Absatz 1) 
Was ist damit gemeint? 
A Die meisten Raptexte handeln von Gewalt. 
B Man kann sowohl positive als negative Raptexte schreiben. 
C Mit Raptexte Schreiben, kann man viel Geld verdienen. 
D Viele Leute haben Mühe, Raptexte zu verstehen. 
 

1p 18 „Bist du auf einem Wörterbuch eingeschlafen?“ (Absatz 2) 
Was macht dieser Satz über Spax deutlich? 
A Er findet, dass ein Schüler viel zu schwere Sätze baut. 
B Er ist böse, weil ein Schüler nicht mitmacht. 
C Er ist von der Leistung eines Schülers erfreut. 
 

1p 19 Was passt im Sinne des Textes in die Lücke im 2. Absatz? 
A Aber 
B Denn 
C Und  
 

1p 20 Was kann man aus dem letzten Absatz über Professor Bäßler und Rapper 
Spax schließen? 
A Sie haben völlig verschiedene Ansichten über Musik. 
B Sie kritisieren Lehrer, die immer nur selbst musizieren möchten. 
C Sie möchten beide den Musikunterricht modernisieren. 
D Sie wollen, dass Schüler sich in ihrer Freizeit mehr mit Musik 

beschäftigen. 
 
 

Pagina: 483Voor 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).



 GT-0063-a-13-2-o 12 / 21 lees verder ►►►

Tekst 8 

 
Weit mehr als eine Urlaubsreise in die USA 
 
Botschafter sein und die Stadt Nürnberg vertreten: Mit dieser Aufgabe im 
Gepäck reisen Mitte August 15 Schüler aus Nürnberg in die Partnerstadt 
Atlanta. Knapp zwei Wochen lang werden die Schüler sich als Botschafter 
Nürnbergs und Deutschlands einsetzen. 
 
(1) Beworben hatten sich für das 
ehrgeizige Projekt 160 Jugendliche, 
50 wurden zu Bewerbungs-
gesprächen eingeladen. Kriterien für 
die Auswahl waren nicht etwa gute 
Schulnoten. „Uns ging es darum, 
dass die Jugendlichen Ziele im 
Leben haben und dass sie offen sind 
für Neues“, erklärt Organisatorin 
Kathleen Röber. Entscheidend war 
außerdem, dass sie „Verständnis 
dafür haben, dass sie als 
Jugendvertreter der Stadt auftreten.“ 
 
(2) So erhofft sich die 16-jährige 
Daniela, dass sie bei der Reise 
nähere Einblicke in den 
amerikanischen „way of life“ 
gewinnen wird und sich dort mit 
Jugendlichen austauschen kann. 
Und von der „Chance, Amerika mal 
von einer anderen Seite zu sehen“, 
erhofft sich Julia einiges. Darum, 
ihre Noten im Fach Englisch zu 
verbessern, geht es ihr jedenfalls 
nicht. Die 18-Jährige hat Englisch 
inzwischen zugunsten von Latein 
abgewählt. 

(3) Viele offizielle Termine stehen im 
Programm der Nürnberger Jugend-
Delegation. Sie besuchen Firmen 
und Schulen, treffen sich mit der 
Bürgermeisterin und mit dem 
Stadtrat von Atlanta. „Wir wollen 
Nürnberg gut repräsentieren“, erklärt 
Sebastian. Dazu wird bei der Ankunft 
am Flughafen eine erste Gelegenheit 
sein, denn hier hat sich bereits ein 
lokaler Fernsehsender angekündigt. 
Ein Interview nach einem langen 
Flug? „Wir müssen vorbereitet sein, 
um spontan etwas sagen zu 
können“, bekräftigen die 
Jugendlichen. 
 
(4) Lob bekommen die Jugendlichen 
bereits vor dem Abflug. „Ich hab’ 
noch nie so eine aktive Gruppe 
erlebt“, sagt Tugby Bitikcioglu, die 
als Betreuerin mitreisen wird. 
 

naar: www.nordbayern.de / 
nuernberger-zeitung, 30.07.2010 
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1p 21 Was wird im 1. Absatz beschrieben? 
A Warum sich so viele Schüler für die Reise angemeldet haben. 
B Welche Vorteile es hat, Botschafter von Nürnberg zu sein. 
C Wie schwierig es ist, die Reise nach Atlanta zu koordinieren. 
D Worauf man beim Aussuchen der Teilnehmer geachtet hat. 
 

1p 22 Welche Aussage über Daniela und Julia stimmt mit dem 2. Absatz 
überein? 
A Sie hoffen in Amerika Schüler für ein Austauschprogramm zu finden. 
B Sie hoffen, neue Eindrücke von Amerika zu bekommen. 
C Sie möchten das Leben in diversen amerikanischen Ländern 

miteinander vergleichen. 
D Sie möchten ihre Sprachkenntnisse verbessern. 
  

1p 23 Was macht der 3. Absatz über die Nürnberger Jugendlichen deutlich? 
A Sie haben schlechte Erfahrung mit der Presse gemacht. 
B Sie nehmen ihre Aufgabe ernst. 
C Sie sind bereits ziemlich nervös. 
D Sie wissen schon viel über Amerika. 
 

1p 24 „Ich hab’ noch nie so eine aktive Gruppe erlebt“ (Absatz 4) 
Wie schließt dieser Satz an den vorhergehenden Satz an? 
A mit einer Erläuterung 
B mit einer Folge 
C mit einer Lösung 
  

1p 25 Het volgende fragment is uit de tekst weggevallen: 
 
Nach der Auswahl gab es nur noch 15 Schüler. Von diesen Auserwählten 
trafen sich einige, um zu erzählen, mit welchen Erwartungen sie im 
August ins Flugzeug steigen und was sie getan haben, um sich auf ihre 
Aufgabe vorzubereiten. 
 
Op welke plek in de tekst hoort dit fragment te staan? 
A tussen alinea 1 en 2 
B tussen alinea 2 en 3 
C tussen alinea 3 en 4 
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Tekst 9 

 
2p 26 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 De Duitse regering geeft subsidie op elektrische auto’s. 
2 Duitsland en Japan hebben afspraken gemaakt over gezamenlijk 

onderzoek. 
3 Japan is erg ver in het onderzoek naar accu’s. 
4 Er komt meer samenwerking tussen Duitse autofabrikanten. 
 
 
 
 

Bessere Batterien 
 
Eine Million Elektro-Autos sollen im Jahr 
2020 auf Deutschlands Straßen rollen. Dies 
ist das Ziel der Bundesregierung. Damit das 
gelingt, kommt der Batterieforschung eine 
zentrale Rolle zu. Um das Forschungsfeld 
der Elektrochemie weiter zu stärken, haben 
Deutschland und Japan jetzt eine engere 
Zusammenarbeit in der Batterieforschung 
verabredet. 
Japan hat die Forschung bereits in den 
90er-Jahren auf- und ausgebaut. Das Land 
ist heute einer der weltweit führenden 
Forschungsstandorte in diesem Bereich. 
Deutsche Forschungseinrichtungen können 
daher von einer Zusammenarbeit stark 
profitieren. 
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Tekst 10 

 
3p 27 Hieronder staan 5 omschrijvingen van dingen die (bijna) uit de 

samenleving zijn verdwenen. 
 Schrijf in de uitwerkbijlage achter elk tekstnummer welk Duits begrip 

erbij hoort. 
 Kies daarbij uit: 

Fremdenverkehrsamt - Straßenlaterne - Straßenkarte - Telefonzelle -
Briefmarke zum Ablecken - Telefon - Postamt - Kaugummi 

 (Let op: er blijven 3 begrippen over.) 
 
 
 
 
Die rote Liste: Vom Aussterben bedroht! 
 
(1) Eine Ära geht zu Ende: Die Deutsche Post will die letzten 
klassischen eigenen Filialen dicht machen. Bald kann man Briefe 
und Päckchen nur noch in Partnerfilialen aufgeben — vor allem im 
Einzelhandel. 
 
(2) Ihr seifig-süßer Geschmack auf der Zunge ist wirklich eklig. 
Deswegen gibt es sie heute meistens als Aufkleber im Zehnerpack. 
Größere Institutionen versehen ihre Post nur noch mit 
Wertstempeln, und seit 2001 können sich auch Privatpersonen 
Postwertzeichen aus dem Internet herunterladen. 
 
(3) Früher waren sie gelbe Häuschen, ideal um sich bei Regen 
unterzustellen, oft aber innen ziemlich eklig. Davon übrig geblieben 
sind graue Säulen mit rosa Hörer — doch eigentlich hat jeder ein 
Mobiltelefon. 
 
(4) Vom klassischen Modell mit Kabel und Wählscheibe ist nur der 
Klingelton geblieben: „Ring, Ring!“ fürs Handy! 
 
(5) Zumindest im Auto braucht kaum jemand sie mehr. 
Navigationssysteme und Google Maps erleichtern die Suche 
erheblich. Ein Klick auf „Route berechnen“ und schon kann es 
losgehen. 
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Tekst 11 

 
Elias, Traummann aller Mädchen?  
 
Wenn Elias nicht gerade Kampfsport betreibt oder sich mit 
Musik beschäftigt, dann wirbelt er seine Tanzpartnerin bei 
Tanzturnieren durch die Halle. 
 
(1) Heute findet in Neuss die Landesmeisterschaft im Latein-
Einzeltanzen statt. 46 Paare kämpfen um den Aufstieg. Unter 
ihnen ist auch Elias mit seiner Partnerin Jenny. Tanzen ist nur ein Hobby des 18-
jährigen Kölners. Er betreibt außerdem Kampfsport, singt im Chor, spielt Geige und 
Klavier. Und das, obwohl er als Schüler — in seinem letzten Schuljahr — eigentlich 
schon genug zu tun hat. 
 
(2) Angefangen hat das Ganze vor fünf Jahren in der Tanzschule. Für die meisten 
einfach ein guter Ort um Mädchen kennenzulernen, für Elias der Weg zum 
professionellen Turniertanz. Gerechnet hatte er damit nicht. Es lief wie mit allen 
anderen Hobbys, er hat einfach immer weitergemacht. Wenn er manchmal keine 
Lust auf eine Beschäftigung hatte, konzentrierte er sich umso mehr auf die anderen. 
 
(3) Doch zurück zu den Mädchen. Finden die es nicht unglaublich attraktiv, wenn 
man so gut tanzen kann? „Kann sein“, ist Elias’ Antwort, gefolgt von einem etwas 
verschämten Lächeln. Was sagen denn die Freunde darüber? „Meistens heißt es: 
Tanzen, das ist doch kein Sport. Wenn die dann sehen, wie anstrengend das ist, 
sind sie überrascht. Das erwartet keiner.“ 
 
(4) Seit einem Jahr sind Jenny und Elias ein Paar. Jedoch nur auf der Tanzfläche. 
Jenseits des Parketts sind beide in festen Händen. Das letzte Turnier hatten sie im 
Sommer in Bonn, dort belegten sie den ersten Platz, ihr bisher größter Erfolg. Ob 
man damit Geld verdienen kann? „Dafür muss man richtig gut sein. In unserer 
Tanzklasse bekommt man nichts“, sagt Elias. Als teure Beschäftigung würde er das 
Tanzen aber auch nicht bezeichnen, zumindest „nicht teurer als meine anderen 
Hobbys“. Seine Antworten sind freundlich, aber kurz angebunden. Kein unnötiges 
Wortgeplänkel. Wer so viele Termine hat, dem bleibt keine Zeit für lange Reden. 
 
(5) Aber zurück zum Turnier. Mittlerweile sind zwei Vorrunden vorbei, das Halbfinale 
beginnt. Auf einmal stößt Elias mit einem anderen Paar zusammen. Für einen 
Moment kommt er aus dem Takt. Elias und Jenny geben noch einmal alles. Dann 
Stille, bevor die Jury das Urteil verkündet. Leider hat es nicht gereicht, im Halbfinale 
ist Endstation. Für Enttäuschung ist aber keine Zeit. Der nächste Chorauftritt wartet, 
und Geige muss Elias auch noch üben. 
 
 naar: Da stehen die Mädels drauf, Kölner-Stadt-Anzeiger, 02.11.2010 
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1p 28 Was soll der 1. Absatz über Elias deutlich machen? 
A Er hat schon viele Tanzpreise gewonnen. 
B Er ist sehr beschäftigt. 
C Er vernachlässigt seine Schularbeit. 
D Er will alles, was er anpackt, perfekt machen. 
 

1p 29 Wist Elias toen hij met dansen begon al meteen dat hij ermee tot op hoog 
niveau wilde doorgaan? (alinea 2) 
Omcirkel ‘ja’ of ‘nee’ in de uitwerkbijlage en schrijf de eerste twee Duitse 
woorden op van de zin waaruit dat blijkt. 
 

1p 30 Welcher Titel passt zum 3. Absatz? 
A Elias und die Liebe 
B Leichter als man denkt 
C Was andere meinen 
D Zu wenig Männer 
 

2p 31 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 4. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Elias en Jenny hebben sinds kort verkering. 
2 Elias en Jenny wonnen de hoofdprijs bij hun vorige danstoernooi. 
3 Elias vindt dat zijn danshobby hem veel geld kost. 
4 Elias is kort en bondig met praten. 
 

1p 32 Was geht aus dem letzten Absatz über Elias hervor? 
A Er denkt darüber nach, mit dem Tanzen komplett aufzuhören. 
B Er ist sehr traurig, weil er und Jenny verloren haben. 
C Er ist stolz darauf, was er und Jenny beim Tanzen erreicht haben. 
D Er lässt sich von einem Rückschlag nicht entmutigen. 
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Tekst 12 

 
Detektivarbeit im Fundbüro 
Wo Verlorenes seinen Besitzer wiederfindet 
 

(1) In Emmerich liegen hunderte „Schätze“: Neben 
Schmuck und Geld wird noch einiges mehr hinter dicken 
Stahltüren versteckt. Doch einen einzigen reichen 
Besitzer gibt es nicht. Im Gegenteil, denn die 
Gegenstände liegen im Fundbüro der Stadt Emmerich. 
Dort werden die verlorenen und wertvollen Dinge in 
einem Tresor aufbewahrt. Andere, zum Teil größere 
Fundsachen, wie Fahrräder, finden sich in einem Keller 
der Stadtverwaltung, bis sie an den eigentlichen Besitzer 
übergeben werden können — oder auch nicht. 

 
(2) So hat sich zurzeit eine gelbe Bade-Ente im Keller des Fundbüros 
„eingenistet“. Was mit der Ente passieren wird, steht noch nicht fest, denn: 
Gefundenes wird höchstens ein halbes Jahr lang aufbewahrt. Falls sich der 
ursprüngliche Besitzer in dieser Zeit nicht meldet, werden der Finder oder 
Hilfsorganisationen angeschrieben. „Als letzte Möglichkeit bleibt nur noch die 
Müll-Entsorgung übrig“, sagt Mitarbeiterin Hildegard Werner. 
 
(3) Es ist der Ort der verlorenen und vergessenen Dinge: das Emmericher 
Fundbüro. Häufig finden sich neben üblichen Gegenständen wie Brillen, 
Rucksäcken und Handys auch einige    35    Fundsachen. „Man glaubt es 
manchmal nicht, was hier alles abgegeben wird“, berichtet Hildegard Werner. 
Es wurden schon Hörgeräte, Hanteln oder Wagenheber eingereicht. Aber 
auch Portmonnaies mit vollständigem Inhalt werden abgeben. Obwohl dies 
eine Ausnahme ist, gibt es noch ehrliche Finder.  
 
(4) Dass sich die Besitzer persönlich beim Fundbüro nach Verlorenem 
erkundigen, bleibt aber die Seltenheit. „Die Wenigsten kommen auf die Idee, 
sich direkt beim Fundbüro zu informieren“, erklärt Hildegard Werner. Die 
Arbeit im Fundbüro grenzt oft an Detektivarbeit. Aber die Mühe lohnt sich. 
Durch umfassende Recherchen konnte zum Beispiel ein Ehering dem 
ursprünglichen Besitzer wiedergegeben werden. Grundlage dafür war allein 
das eingravierte Datum der Hochzeit.  
 
 naar: Detektivarbeit im Fundbüro, Kurier am Sonntag, 20.11.2011 
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1p 33 Was macht der 1. Absatz deutlich? 
A Dass das Fundbüro in Emmerich von Einbrechern geplagt wird. 
B Dass die Stadt Emmerich zu wenig Platz für Fundsachen hat. 
C Was die Stadt Emmerich mit abgegebenen Fundsachen macht.  
D Wie viele Fundsachen ihren Besitzern zurückgegeben werden.  
 

2p 34 Wat gebeurt er met de gevonden voorwerpen als de eigenaren niet 
binnen een half jaar worden gevonden? (alinea 2) 
Noem drie mogelijkheden. 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 35 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 3. Absatz? 
A billige 
B merkwürdige 
C technische 
 

1p 36 „Obwohl dies eine Ausnahme ist“ (Absatz 3) 
Was ist hier mit „Ausnahme“ gemeint?  
A Dass Emmerich ein Fundbüro hat. 
B Dass im Fundbüro auch Geld abgegeben wird. 
C Dass Menschen, die etwas gefunden haben, es selber behalten. 
 

1p 37 Was kann man aus dem 4. Absatz über die Mitarbeiter des Fundbüros 
schließen? 
A Sie arbeiten intensiv mit der Polizei zusammen. 
B Sie bekommen oft eine Belohnung, wenn ein Eigentümer sein Besitz 

wiederfindet. 
C Sie möchten das Fundbüro bei der Bevölkerung bekannt machen. 
D Sie tun ihr Bestes, Verlorenes wieder zum Eigentümer zu bekommen. 
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Tekst 13 

 
1p 38 Een school maakt gebruik van het aanbod van “IC-Gruppenreisen” voor 

een reis naar het Duitse eiland Ummanz. 
Bij het reisgezelschap van 15 personen sluit zich uiteindelijk nog een 
extra leerling aan. 
 Wat gebeurt er hierdoor met de totaalprijs van de schoolreis? 
 Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 39 In welk jaargetijde is er op Ummanz iets unieks te zien? 
A in de lente 
B in de zomer 
C in de herfst 
D in de winter 
 
 
 

IC-Gruppenreisen 
 
Termine: Klassenfahrten und Jugendreisen nach Ummanz sind ganzjährig möglich. 
 
Leistungen: 
 Hin- und Rückfahrt im modernen Reisebus 
 4 Übernachtungen mit Halbpension im Jugenddorf Ummanz 
 Unterbringung in Mehrbettzimmern mit zentralen Sanitäreinrichtungen 
 1 Einzelzimmer für den Gruppenleiter ohne Aufpreis! 
 Freiplatz für jeden 16. Teilnehmer 
 Insolvenzversicherung 
 

Internationales Jugenddorf 
Das Jugenddorf befindet sich in landschaftlich reizvoller Lage 
mitten im Grünen auf der Ostseeinsel Ummanz. Die von den 
Touristenströmen noch weitgehend unberührte Region lädt zum 
Wandern und Erkunden ein. 

 
Ein einmaliges Naturschauspiel bietet sich in der Zeit von Ende September bis 
November, wenn abertausende Kraniche Rast auf und um Ummanz machen. 
Besonders reizvoll — auch in dieser Zeit — sind Ausritte und Ausfahrten mit den 
Pferden, die auch für Reiterferien zur Verfügung stehen. In und auf den Höfen des 
Jugenddorfes befinden sich zahlreiche Sport- und Freizeitmöglichkeiten.  
 
Wir verfügen über eine Vielzahl von Programmen, über die wir Sie auf Anfrage gerne 
detailliert informieren! Bitten senden Sie uns Ihre Wünsche oder rufen Sie uns an.
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Tekst 14 

 
2p 40 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Mensen uit Winterberg kunnen hun boodschappen door de 

“Lieferservice” thuis laten bezorgen. 
2 Taxibedrijven hebben door de “Lieferservice” extra werk gekregen. 
3 Voor bestellingen onder de 5 euro worden extra kosten in rekening 

gebracht. 
4 De “Lieferservice” komt er waarschijnlijk ook in andere gebieden. 
 
 
 
 
Diese Idee schmeckt uns: Lieferservice für hungrige Wanderer 
 
Dieser Lieferservice ist wirklich der Gipfel. Die „LieferAG“ aus 
Winterberg versorgt hungrige Wanderer auch mitten in der Sauerländer 
Bergwelt! 
 
So funktioniert es: Über Smartphones gibt man online seine Bestellung 
auf, übersendet gleichzeitig seine Koordinaten (muss mit dem Auto 
erreichbar sein). Gebracht wird das Essen von den Taxifahrern der 
Region. Die haben jetzt weniger Leerlauf und freuen sich über die 
Zusatzbeschäftigung. Geliefert wird schon ab fünf Euro — und die 
Auswahl ist riesig. Firmenchef Carsten Achtelik (42): „Acht Gastro-
Betriebe sind unser System angeschlossen. Auch eine Eisdiele und 
eine Tankstelle sind im Angebot.“ Eine Woche nach dem Start hat das 
System bereits 120 Nutzer. Und der Großraum Winterberg ist erst das 
Pilotprojekt. Demnächst will sich die „LieferAG“ vergrößern und die 
Kunden auch in Willingen und Dortmund nach Koordinatensystem 
beliefern. 
 
 
 

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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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 
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 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 5 A B C 

 
 6 A B C 

 
 7 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C D 

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C D 

 
 12 A B C 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

 
 13 1.  ..............................................................................................................  

 
2.  ..............................................................................................................  
 
 

Tekst 6 

 
 14 A B C D 

 
 

Tekst 7 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

 
 18 A B C 

 
 19 A B C 

 
 20 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C 

 
 25 A B C 
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Tekst 9 

 
 26  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 10 

 
 27 tekst 1:  ......................................................................................................  

 
tekst 2:  ......................................................................................................  
 
tekst 3:  ......................................................................................................  
 
tekst 4:  ......................................................................................................  
 
tekst 5:  ......................................................................................................  
 
 

Tekst 11 

 
 28 A B C D 

 
 29 ja / nee (omcirkelen),  ................................................................................  

 
 30 A B C D 

 
 31  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 32 A B C D 
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Tekst 12 

 
 33 A B C D 

 
 34 1.  ..............................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
2.  ..............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
3.  ..............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 35 A B C 

 
 36 A B C 

 
 37 A B C D 

 
 

Tekst 13 

 
 38  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 39 A B C D 

 
 

Tekst 14 

 
 40  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Examen VMBO-GL en TL 

2012 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 21 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 

 
1p 1 Hoe kom je in het bezit van het album “Golden Teams”? 

A door een bestelling te plaatsen bij de Duitse voetbalbond 
B door een speciale fietskaart aan te schaffen 
C door naar een ruilbeurs voor voetbalplaatjes te gaan 
 
 
 
 
Für echte Fußball-Sammler: das „Golden Teams“-Album 
 

Mit dem Sammelalbum „Golden Teams“ der 
Deutschen Fußballroute werden Erinnerungen 
an die großen Fußball-Idole lebendig gehalten. 
Das Album „Golden Teams“ hat nicht nur für 
Fußballfreunde einen unbezahlbaren Wert. 
Enthalten sind Bilder aller großen 
Fußballspieler aus Nordrhein-Westfalen des 
letzten Jahrhunderts. 204 Klebebilder von 
unvergessenen Idolen — natürlich alle in 
schwarz-weiß. 
 
Die Bilder sind im wahrsten Sinne 

„unbezahlbar“ und nicht käuflich zu erwerben. Das große Album 
„Golden Teams“ ist mit der neuen Fahrradroute der Deutschen 
Fußballroute für nur insgesamt 18 Euro erhältlich. Käufer der 
Routenbeschreibung erhalten zum Album die ersten 44 Bilder. Weitere 
Fotos sind kostenfrei an der Radroute erhältlich.  

Pagina: 500Voor 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).



 GT-0063-a-12-1-o 3 lees verder ►►►

Tekst 2 

 
1p 2 Met welk doel is deze wedstrijd georganiseerd? 

De organisator wil 
A een bepaalde muziekstijl promoten. 
B ervoor zorgen dat jongeren creatiever worden. 
C mensen laten stoppen met roken. 
D wijzen op de luxe van een democratische samenleving. 
 
 
 
 

HipHop Wettbewerb: 
Aufhör’n — dabei sein! — frei sein! 
 
Liebe und Freiheit. Unabhängig sein und anders. Kein 
Sklave sein vom Qualm. Auf Nikotin verzichten — das 
ist das neue Motto. Drück deine Gedanken und Gefühle 
aus: In Worten, Texten, Tracks (und die letzte Kippe im 
Aschenbecher). Super Preise sind zu gewinnen: CDs, 
Skateboards, Plattenspieler, Mikrofone, Kopfhörer, 
Audio-Software u.a. 
Und so geht’s: Dein HipHop-Track soll zwei bis drei 
Minuten lang sein. Beats zum Downloaden auf 
www.loq.de. 
Schick deinen Mix über das Internet oder auf einem 
Datenträger im MP3- oder WAV-Format. 
 
Sende deinen Track an: 
Leben ohne Qualm 
Landeskoordinierungsstelle Suchtvorbeugung NRW 
Kaiserstraße 90 
45468 Mülheim a.d. Ruhr 
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Tekst 3 

 

Projekt: Schulcafé Chilli 
Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule, Nürnberg 
 
(1) Am meisten hat Sabine beeindruckt, dass sie mit ihren Mitschülern in einem 
richtigen Restaurant ausgebildet wurde — wo es weiße Tischdecken gibt mit 
passenden Servietten und Unmengen verschiedener Gläser. „Dort haben wir 
gelernt, wo man das Besteck hinlegen muss und wie man richtig abräumt“, 
erzählt die 15-Jährige mit Stolz. Aber sie hat noch mehr gelernt: einen Menüplan 
erstellen, einkaufen, kochen, kassieren, abrechnen. Die Mitarbeiter des 
Schulcafés „Chilli“ lernen das Geschäft von Grund auf: „Jeder muss sich bei uns 
mit allen Tätigkeiten der Gastronomie vertraut machen“, sagt Projektleiterin 
Chiara Fürst. 
 
(2) Seit zwei Jahren können die rund 450 Schüler der Nürnberger Friedrich-
Wilhelm-Herschel-Schule am Mittag nicht nur gesund und günstig essen. Für 
fast vierzig von ihnen ist das Projekt zugleich ein Training für den Arbeitsmarkt. 

„Die Jugendlichen lernen, dass jeder seinen Platz 
hat und man sich aufeinander verlassen können 
muss“, sagt Chiara Fürst, „sonst funktioniert der 
Betrieb nicht.“ Unter den Fünft- bis Neuntklässlern 
bewerben sich viele für das Café, aber nicht jeder 
wird genommen: „Ich musste ein richtiges 
Bewerbungsschreiben abliefern und hatte ein 
Aufnahmegespräch“, erzählt Sabine. 

 
(3) Vor einigen Jahren machte die traditionsreiche Hauptschule, an der achtzig 
Prozent der Kinder aus Migrantenfamilien kommen, noch ganz andere 
Schlagzeilen: Mehrere Jugendgangs gingen aufeinander los, ein Polizist wurde 
verletzt. Die Schule verstärkte daraufhin ihre Anstrengungen, den Jugendlichen 
Perspektiven zu bieten. „Wir sind besser, als ihr glaubt!“, titelte die BILD-
Zeitung, nachdem das Schulcafé einen Preis auf einer Schülerfirmen-Messe 
erhielt. Seither sind die „Chillis“ zu einer Nürnberger Attraktion geworden — 
sogar bei Hochzeiten waren sie schon für das Catering zuständig. Restaurants 
und Hotels unterstützen das Projekt und sind vielleicht einmal Anlaufstelle für 
den Berufseinstieg: „Ich weiß jetzt“, sagt die 15-jährige Junior-
Geschäftsführerin, „dass mir das richtig Spaß machen wird!“ 
 
 

Pagina: 502Voor 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).



 GT-0063-a-12-1-o 5 lees verder ►►►

1p 3 Welche Aussage über Sabine stimmt mit dem 1. Absatz überein? 
A Sie fand es toll in der Praxis geschult zu werden. 
B Sie fühlt sich zu gut für einfache Aufgaben. 
C Sie hat bei der Arbeit neue Freundschaften geknüpft. 
D Sie hat entdeckt mehr zu können, als sie selbst geglaubt hatte. 
 

1p 4 „Die Mitarbeiter … Chiara Fürst.“ (Absatz 1) 
Was machen diese Zeilen über die Mitarbeiter des Schulcafés deutlich? 
A Sie arbeiten oft auch außerhalb der normalen Schulzeiten. 
B Sie lernen das komplette Restaurantfach kennen. 
C Sie müssen mehrere Praktika machen. 
D Sie wählen alle ihre eigene Richtung. 
 

1p 5 Welcher Titel passt zum 2. Absatz? 
A Abschaffung der Schulfächer 
B Definitive Berufswahl 
C Doppelte Funktion 
D Gut bezahlter Nebenjob 
 

1p 6 „Unter den … erzählt Sabine.“ (Absatz 2) 
Was wird in diesem Satz ausgesagt? 
A Die Mitarbeiter des Cafés werden sorgfältig ausgewählt. 
B Im Schulcafé können Schulschwänzer sich unauffällig aufhalten. 
C In Rollenspielen üben die Café-Mitarbeiter den Kontakt mit den Gästen. 
D Vor allem weibliche Schüler interessieren sich für die Café-Arbeit. 
 

1p 7 De “Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule” kwam op een positieve manier in de 
krant. (alinea 3) 
 Met welke gebeurtenis? 
 

1p 8 „Ich weiß … machen wird!“ (letzter Satz) 
Was wird mit diesem Satz ausgedrückt? 
A Begeisterung 
B Hoffnung 
C Neugier 
D Überraschung  
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Tekst 4 

 

Palmen, Pool und Party? 
Animateure arbeiten härter als viele 
glauben 
 
Teamfähigkeit, Sportlichkeit, Belastbarkeit — all 
das sollte man mitbringen, wenn man Touristen 
unterhalten will. Leicht ist das nicht, aber für viele 
ist der Saisonjob ein Sprungbrett für eine Karriere 
im Reisegewerbe. 

 
(1) Auf der Bühne ist Jan Wächter in seinem Element. Bei den abendlichen Shows in 
einem Vier-Sterne-Hotel auf Menorca führt er mit seinen Kollegen Musical-Highlights 
für die Gäste auf. Für Erwachsene und Kinder gibt es zudem ein Tagesprogramm mit 
Sport und Unterhaltung. „Für mich waren schon als Kind Animateure die Helden des 
Urlaubs“, sagt der 21-Jährige. Nach dem Abitur bewarb er sich daher sofort bei einem 
großen Reiseunternehmen und ist mittlerweile seit einem Jahr selber „Held“. 
 
(2) Der Tag beginnt für Jan Wächter und seine Kollegen um neun Uhr mit einem 
gemeinsamen Frühstück, gefolgt von einer Teambesprechung. Anschließend betreuen 
sie ihre Gruppen. Mittags proben die Animateure das Abendprogramm. „Man bekommt 
hier alles beigebracht, auch wenn man noch keine Bühnenerfahrung hat“, sagt er 
begeistert. Die Arbeitstage sind lang: Ins Bett kommt er oft erst nach Mitternacht. 
 
(3) Die meisten Reiseanbieter bilden ihre Animateure selbst aus. Es gibt aber auch 
einen speziellen Kurs. Eine Akademie bietet ihn an verschiedenen Standorten in 
Deutschland an. Die Teilnehmer lernen Sport, Spiele und Tanz für Kinder wie auch 
Senioren, außerdem beschäftigen sie sich mit Eventplanung sowie rechtlichen und 
administrativen Grundlagen ihrer Tätigkeit. Der Lehrgang schließt mit einer 
schriftlichen und praktischen Prüfung ab. Mit dem Zertifikat hat man bei den 
Tourismusunternehmen sehr gute Chancen auf einen Job. 
 
(4) Wer möchte, kann das ganze Jahr über als Animateur arbeiten und den Winter 
beispielsweise auf den Kanaren oder in einem Skigebiet verbringen. Die Wünsche 
nach Zielgebieten sind sehr unterschiedlich, wobei viele Bewerber Sonnenziele 
bevorzugen. Neben der Sonne und der lockeren Atmosphäre schätzen viele den 
abwechslungsreichen Arbeitsalltag und auch die Freundschaften, die unter Kollegen 
entstehen. „Wir sind wie eine große Familie“, sagt Jan Wächter. „Auch die 
Anerkennung durch die Gäste tut gut, Fanpost ist keine Seltenheit. Wenn ich auf der 
Bühne stehe, vergesse ich fast, dass das Arbeit ist.“ 
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1p 9 Was wird aus dem 1. Absatz über Jan Wächter deutlich? 
A Er hat ein besonderes Talent für Singen und Tanzen. 
B Er ist von seinem Beruf begeistert. 
C Er löst die Probleme deutscher Feriengäste im Ausland. 
D Er möchte seine Podiumsangst überwinden. 
 

1p 10 Welche Aussage stimmt mit dem 2. Absatz überein? 
A Jan bekommt als Animateur nur wenig Zeit zum Essen. 
B Jan findet seine Arbeit als Animateur sehr lehrreich. 
C Jan hat mehr Theatererfahrung als seine Kollegen. 
D Jan leitet eine Gruppe von Animateuren. 
 

2p 11 Bij welke twee soorten organisaties kun je terecht voor een opleiding tot 
“Animateur”? (alinea 3) 
 

2p 12 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt 
met alinea 4. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Het is lastig om “Animateure” voor wintersportbestemmingen te vinden. 
2 Veel “Animateure” vinden hun werk soms erg druk en stressvol. 
3 “Animateure” bouwen onderling vaak een hechte band op. 
4 Jan Wächter krijgt regelmatig liefdesbrieven van fans. 
 

1p 13 “Animateure arbeiten härter als viele glauben” (titel) 
 Welke alinea laat het duidelijkst zien dat het werk van “Animateur” erg 

vermoeiend kan zijn? 
Schrijf het nummer van de juiste alinea op in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 5 

 
1p 14 Wat wordt er uit deze tekst over Gisele Bündchen duidelijk? 

A Ze gaat ondanks haar hoge inkomen bewust met haar geld om. 
B Ze geeft op internet opvoedingsadviezen aan andere ouders. 
C Ze is lid van verschillende natuur- en milieuorganisaties. 
D Ze kleedt haar kinderen altijd volgens de laatste mode. 
 
 
 

Stars 
 

Gisele Bündchen (30) mag das 
bestbezahlte Model der Welt sein, ihren 
Sinn für die Realität des Alltags hat diese 
Schönheit dennoch nicht verloren. 
Zuhause in Los Angeles putzt sie am 
liebsten selbst. Der Website ParentDish 
verriet sie: „Als Mutter bekommt man eine 
andere Perspektive vom Leben. Ich kann 
es schlecht in Worte fassen, aber ich 
glaube, man wird wieder etwas 

nüchterner!“ Das Haus, das sie mit ihrer Familie (Footballstar 
Tom Brady, Sohn Benjamin und Stiefsohn Jack) bewohnt, wurde 
aus recyceltem Holz gebaut und auf den neuesten Stand der 
Umwelttechnik gebracht. Beim Einkauf von Kinderklamotten 
bleibt Gisele ganz Hausfrau: „Benjamin trägt die Sachen seines 
älteren Bruders Jack auf, basta! Ist doch schade, das alles 
wegzuschmeißen.“ 
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Tekst 6 

 
1p 15 In de tekst wordt tot een demonstratie opgeroepen. 

Waartegen zal er gedemonstreerd worden? 
A Tegen de bouw van een fabriek. 
B Tegen het gebruik van kernenergie. 
C Tegen het lozen van schadelijke afvalstoffen. 
D Tegen het openhouden van steenkoolcentrales. 
 
 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde! 
Am kommenden Samstag ab 15.00 Uhr findet in Perl 
(Dreiländereck) auf der Schengener Brücke eine große 
Demonstration statt. Erscheint zahlreich, um ein starkes 
Zeichen für den endgültigen Ausstieg aus der Atomkraft 
zu setzen. Wir wollen eine nachhaltige, zukunftsfähige 
und umweltschonende Stromversorgung für uns und für 
nachfolgende Generationen. Bringt nach Möglichkeit 
Sicherheitswesten mit. 
Kulturprogramm, Kundgebung und Musik und gegen 
19.00 Uhr lassen wir mit Luftballons die Atomlügen 
auffliegen. 

 
Weitere Informationen: 
www.cattenom-abschalten.de 
www.cattenom-non-merci.de.tl 
 
Bündnis 90/Die Grünen 
Trier-Saarburg 
 

Pagina: 507Voor 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).



 GT-0063-a-12-1-o 10 lees verder ►►►

Tekst 7 

 

Für die Hilfe in letzter Minute 
 

(1) Sie sind sich ihrer wichtigen Aufgabe 
bewusst: Rettungsschwimmer bewahren 
Menschen vor dem Ertrinken. Damit sie fit 
bleiben, trainieren sie regelmäßig ihr 
Können. Gerade jetzt im Sommer ist auch 
die beste Zeit, andere junge Leute für die 
lebensrettende Aufgabe zu gewinnen. Die 
Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
(DLRG) veranstaltet dazu sogenannte 
Rescue-Camps. 
 
(2) Schon morgens um sechs, noch vor 
dem Frühstück, in einem See schwimmen, 
in Mannschaftszelten schlafen und sich 
den ganzen Tag anstrengen, um ein guter 
Rettungsschwimmer zu werden: Für 28 
Mädchen und Jungen, die am Rescue-
Camp teilnehmen, geht morgen eine 
spannende Ferienwoche zu Ende. Eine 
Woche, in der sie viel gelernt haben. 
 
(3) Sie sind jetzt fit, einen Ertrinkenden 
aus dem Wasser zu holen. Jedenfalls 
theoretisch. Ob sie im Ernstfall alles 
richtig machen und sich trauen, kann auch 
der leitende Ausbilder nicht garantieren. 
Schließlich sind es Jugendliche. Aber 
zusammen mit rund zwanzig 
ehrenamtlichen Helfern hat er alles getan, 
um ihnen das Rüstzeug mit auf den Weg 
zu geben. Sie wissen, wie Unfallopfer 
wiederbelebt werden, haben die 
Befreiungsgriffe geübt, um sich von 
anklammernden Ertrinkenden in Panik 
nicht mit in die Tiefe ziehen zu lassen, 
und natürlich können sie auch hilflose 
Schwimmer abschleppen. 

(4) Rettungsschwimmer auf Surfbrettern 
und Rettungsbooten sichern die 
BadesteIle ab, wenn die Jugendlichen im 
Wasser üben. „Opfer zuerst ins Wasser“ 
ruft der leitende Ausbilder, und schon 
flitzen drei Jungen — fast ein bisschen 
wie in der TV-serie Baywatch — ins 
Wasser. Die Retter folgen und umfassen 
die „erschöpften“ Schwimmer, um sie mit 
professionellem Griff über der Brust 
rückwärts an Land zu schleppen. In 
diesem Stil geht die gesamte 
Trainingsrunde diszipliniert über die 
Bühne. Wahrend die einen im Wasser 
trainieren, sitzen die anderen geduldig 
wartend am Strand. 
 
(5) Besondere Nervenstärke mussten die 
Schüler schließlich beweisen, als ihnen 
unvorbereitet geschminkte Opfer 
präsentiert wurden und sie ihr Erste-Hilfe-
Wissen spontan anwenden mussten. Bis 
klar war, dass der offene Beinbruch, der 
Hitzschlag und die blutende 
Schnittverletzung nur vorgetäuscht waren, 
dauerte es eine Weile, so täuschend echt 
waren die Hilfsbedürftigen 
zurechtgemacht. Die meisten Teilnehmer 
des Camps reagierten gut und setzten ihr 
Wissen gekonnt ein. Sie wussten richtig 
einzuschätzen, wann sie den Notarzt oder 
den Rettungswagen benachrichtigen 
mussten. Als ein „Opfer“ sich weigerte, 
sich ins Krankenhaus fahren zu lassen, 
weil es erst seine Arbeit beenden wollte, 
hat ein 13-Jähriger gesagt: „Wenn Sie 
nicht sofort fahren, brauchen Sie sich um 
Ihre Arbeit nicht mehr zu sorgen, denn 
dann verlieren Sie Ihr Leben.“ 
 

Pagina: 508Voor 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).



 GT-0063-a-12-1-o 11 lees verder ►►►

1p 16 Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein? 
A Die Kondition vieler Rettungsschwimmer muss verbessert werden. 
B In manchen Jahreszeiten ist der Bedarf an Rettungsschwimmern sehr hoch. 
C Man versucht Jugendliche fürs Rettungsschwimmen zu begeistern. 
D Rettungsschwimmkurse werden in Deutschland immer populärer. 
 

1p 17 Welcher Titel passt zum 2. Absatz? 
A Entspannungsurlaub 
B Große Konkurrenz 
C Harte Arbeit 
 

1p 18 Wie schließt der 3. Absatz an den 2. Absatz an? 
A mit einem Nachteil 
B mit einer Erläuterung 
C mit einer Lösung 
 

1p 19 „Sie sind … es Jugendliche.“ (Absatz 3) 
Was geht aus diesen Zeilen über die Kursteilnehmer hervor? 
Es ist unklar, ob sie 
A das Gelernte in die Praxis umsetzen können. 
B den Kurs bestehen werden. 
C sich während des Kurses optimal eingesetzt haben. 
D zu den Wiederholungskursen kommen werden. 
 

1p 20 Was zeigt der 4. Absatz? 
Der 4. Absatz zeigt, 
A dass der Kurs ganz kontrolliert verläuft. 
B dass es im Kurs viele langweilige Momente gibt. 
C dass es im Kurs ganz anders zugeht als im Fernsehen. 
D dass manche nur am Kurs teilnehmen, um Eindruck zu machen. 
 

1p 21 “Als ein „Opfer“ sich weigerte” (alinea 5) 
 Waarom staat het woord “Opfer” in deze zin tussen aanhalingstekens? 
 

1p 22 „ein 13-Jähriger“ (Absatz 5) 
Was geht aus dem letzten Satz („Wenn Sie … Ihr Leben.“) über ihn hervor? 
A Er benimmt sich besonders frech. 
B Er hat wenig Geduld. 
C Er ist sehr abenteuerlustig. 
D Er nimmt seine Aufgabe ernst. 
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Tekst 8 

 

Currywurst und Traubenzucker 
 
Experiment: Journalist Theo Müller versucht einen Tag lang ohne Geld 
auszukommen.  
 
(1) Ich habe ein elektronisches Ticket 
zum Busfahren, das man hinten im Bus 
in einen Kasten steckt. Der Kasten bucht 
dann das Geld vom Konto ab. Normaler-
weise. Heute wedele ich beim Einsteigen 
lässig mit meinem Ticket und setze mich 
hin. Der Fahrer merkt nichts, vielleicht 
kennt er sich auch nicht so genau damit 
aus. 

 
(2) In der Innenstadt steige ich aus. Mir 
ist nach einem guten Frühstück und 
einer Zeitung zumute. Ich erblicke einen 
Promotion-Stand unserer Lokalzeitung, 
an der ein Herr versucht, den Passanten 
Probe-Abos anzudrehen. Ohne weiteres 
bekomme ich eine Zeitung und einen 
Kugelschreiber umsonst. Fast schon zu 
einfach. Vor einer Fleischerei ist ein 
Junge dabei einen Grill in Gang zu 
setzen. Ich bitte um ein Brötchen, er 
bietet mir sogar eine etwas angebrannte 
Currywurst an. Dick Soße drauf, dann 
sieht man nicht mehr, dass die 
Gratiswurst angebrannt ist. 
 
(3) In der Apotheke esse ich 
anschließend kleinen Kindern die 
Traubenzucker-Vorräte weg und 
bekomme ein Päckchen Zahnpasta 

zugesteckt. Nach einem Klobesuch bei 
McDonald‘s entdecke ich in der Nähe 
eine „Internetzapfsäule“ mit Touch-
screen, an der man kostenlos 
Nachrichten lesen und nach dem Wetter 
gucken darf. Mehr geht ohne Kleingeld 
nicht.  
 
(4) Im Fernsehen sieht das immer so 
leicht aus: Die Leute klauben Pfand-
flaschen aus Mülleimern und verdienen 
damit Cent für Cent ein kleines Zubrot. 
Das möchte ich auch versuchen. Leider 
hat Oldenburg eine zuverlässige Stadt-
reinigung. Mehr als klebrige Kaugummis, 
halb geleerte Pappbecher und 
schmierige Taschentücher fische ich am 
Abend nicht mehr aus den halbleeren 
Körben. Mittlerweile ist mir ziemlich übel, 
aber mein Magen knurrt immer noch. 
 
(5) Mit dem letzten Rest von meinem 
Handyguthaben schicke ich per SMS 
einen Hilferuf an meinen Kumpel 
Johann. Kurz darauf sitzen wir auf seine 
Rechnung Spaghetti Bolognese essend 
im Nudelladen. Damit endet mein 
Experiment. Ich frage mich: Ob das 
immer klappen würde. Kann man sich 
jeden Tag durchs Leben schnorren? 
Eine Zeit lang sicherlich. Man bekommt 
erstaunlich viel hinterhergeworfen. Aber 
jeden Tag? An einer Mauer hockt eine 
ältere Frau mit hellblauer Strickjacke und 
langen Haaren. Teddybären und 
Plüschhunde stehen neben einer 
Holzschale, in der ein paar Cent liegen. 
Bei ihr klappt es nicht mehr. 
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1p 23 Was macht der 1. Absatz deutlich? 
Theo Müller 
A ärgert sich über den Chauffeur. 
B hat eine falsche Zahlungskarte dabei. 
C trifft auf ein defektes Zahlungsgerät. 
D will umsonst befördert werden. 
 

1p 24 Wie sind Theos erste Erfahrungen mit seinem Experiment? (Absatz 2) 
A Er ist mit den geschenkten Sachen unzufrieden. 
B Er bekommt mehr als erwartet. 
C Es gibt ihm ein stolzes Gefühl. 
D Es kostet ihn viel Mühe. 
 

1p 25 Welche Wörter aus dem 3. Absatz treffen den Kern vom Theos Experiment? 
A „Apotheke“ - „Traubenzucker-Vorräte“ - „Zahnpasta“ 
B „bekomme“ -  „zugesteckt“ - „kostenlos“ 
C „esse“ - „McDonald’s“ - „entdecke“ 
D „Kindern“ - „Internetzapfsäule“ - „Kleingeld“ 
 

1p 26 “Leider hat … zuverlässige Stadtreinigung.” (alinea 4) 
 Waarom vindt Theo dat jammer? 

Vul in de uitwerkbijlage de volgende zin met één Nederlands woord aan. 
Omdat hij geen …………………………………… kan vinden. 

 
1p 27 Waaruit blijkt dat Theo’s experiment hem toch wel wát geld kostte? (alinea 5) 

 
1p 28 Was meint Theo am Ende seines Experiments? (Absatz 5) 

A Es hängt von der Person ab, ob sie ohne Geld leben kann. 
B Irgendwann wird ein Leben ohne Geld problematisch. 
C Man kann nur ohne Geld leben, wenn man gute Kontakte hat. 
D Wenn man geschickt vorgeht, ist ein Leben ohne Geld durchaus möglich. 
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Tekst 9 

 
3p 29 Hieronder staan vijf omschrijvingen van Duitse uitvindingen. 

 Schrijf in de uitwerkbijlage achter elk tekstnummer welke uitvinding 
erbij hoort. 
Kies daarbij uit: 
Scanner - Hybridmotor - Telefon - Aspirin - Chipkarte - Auto - Glühbirne - 
Tierfutter 
Let op: er blijven drie uitvindingen over! 

 
 
 

„Made in Germany“ 
Die Liste deutscher Erfindungen ist lang — eine kleine Auswahl 
 
1 
1859 gelingt es dem Physiklehrer Johann Philipp Reis, Töne in Strom zu 
verwandeln und zurück in Schall. Der erste Satz, der über den Fernsprecher 
gesagt worden ist, lautet: „Das Pferd frisst keinen Gurkensalat“. 
 
2 
1897 entwickelt der Chemiker Felix Hoffmann von der Firma Bayer ein 
Schmerzmittel. Das Produkt ist bis heute ein Welterfolg. 
 
3 
1968 erfinden Jürgen Dethloff und Helmut Gröttrup ein tragbares und extrem 
dünnes Medium zum Speichern von Daten. Heute ist es aus dem Alltag nicht 
mehr wegzudenken. Alle wichtigen Daten finden, in Plastik verpackt, Platz in 
unserer Brieftasche. Häufig benutzen wir es als elektronische Geldbörse, als 
Ausweis, oder als Nachweis einer Mitgliedschaft. 
  
4 
1963 erfindet Rudolf Hell in Kiel ein Gerät, mit dem man ein Objekt mit einem 
Licht- oder Elektronenstrahl systematisch abtasten oder vermessen kann. 
Später können die Daten an einem Computer verarbeitet werden. 
 
5 
Schon 1973 wurde an der Technischen Universität Aachen der erste VW-Bus 
mit diesem Antrieb gebaut. Doch erst heute interessiert sich die Fahrzeug-
industrie wieder für diese Innovation. 
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Tekst 10 

 
1p 30 Waaraan ergert de heer Silalahi zich? 

A Aan het herhalen van fragmenten van voetbalwedstrijden op tv. 
B Aan het ontbreken van een ‘uit’-schakelaar op moderne tv’s. 
C Aan tv-presentatoren die onhandig zijn met techniek. 
D Aan weersvoorspellingen op tv die niet uitkomen. 
 
 
 
 
Aus der Rubrik „Ärgernisse“: 
Der Ärger fängt schon morgens früh an: Der Wettermoderator im 
Fernsehen fummelt ständig auf einem riesigen Touchscreen 
herum, zieht Hochs und Tiefs ins Bild, schiebt Wolkenbilder von 
links nach rechts. Das soll modern wirken, aber der Zuschauer 
ist doppelt bestraft. Nicht nur, dass man dem Mann unfreiwillig 
beim Frühsport zusehen muss — die Grafiken sind oft auch 
noch die falschen. Statt der Wochenvorhersage kommt die 
Regenwahrscheinlichkeit, statt der Höchsttemperaturen der 
Satellitfilm. Und das geht überall so: Beim Fußball verspricht der 
Moderator, die Szene aus der 75. Minute zu zeigen. Aber wir 
sehen die 7. Minute. Bei so viel Touchscreen-Terror lernt der 
Zuschauer die Vorteile der 
guten alten analogen 
Fernbedienung zu schätzen: 
Sie hat einen Ausschaltknopf. 
 
Pablo Silalahi  
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Tekst 11 

 

Schlechte Noten 
 
Jugendliche mit schlechten Noten in Mathe und Deutsch versuchen am 
besten, über ein Praktikum eine Stelle zu bekommen. „Das ist die Chance, 
mit Leistung zu überzeugen“, sagte Hona Mirtschin von der Bundesagentur 
für Arbeit in Nürnberg. 
 

(1) Denn Bewerber mit schlechten Schulnoten in 
Mathe und Deutsch werden häufig aussortiert. 
Während einer Praxisphase im Betrieb haben sie 
die Gelegenheit, ihre Begabung zu beweisen und 
können mit persönlichem Einsatz punkten. 
 
(2) Eine Umfrage des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages (DIHK) unter 15 000 

Unternehmen zeigte, dass knapp drei Viertel der Betriebe (74 Prozent) sich über 
Schulabgänger beklagten — unter anderem wegen fehlender schulischer 
Qualifikationen. Rund die Hälfte der Unternehmen bemängelte, dass 
Jugendliche zu schlecht in Mathe (50 Prozent) und in Deutsch (54 Prozent) sind. 
 
(3) Schwächen im Rechnen, Schreiben und Lesen müssen, nach Mirtschin, aber 
kein Ausschlussgrund sein, wenn Bewerber ansonsten einen guten Eindruck 
machen. „Wenn jemand zum Beispiel handwerklich begabt ist, denkt der 
Arbeitgeber vielleicht trotzdem: Das kann was werden.“ Bewerber sollten sich 
also nicht scheuen, auch von sich aus auf Fördermaßnahmen hinzuweisen, rät 
Mirtschin. Ihr Deutsch können Jugendliche in sogenanntem Stützunterricht 
verbessern, den die Arbeitsagenturen zahlen — für den Betrieb und die 
Arbeitnehmer ist er also kostenlos. 
 
(4) Solche Unterrichtskurse sind keineswegs      35     : Mehr als die Hälfte (54 
Prozent) aller Betriebe organisiert Nachhilfe für jugendliche Arbeitnehmer, so die 
Umfrage. Und fast jeder dritte Betrieb (31 Prozent) nutzt jugendbegleitende 
Hilfen der Arbeitsagenturen. 
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1p 31 Womit fängt der Text an? (Einleitung) 
mit einem 
A Protest 
B Rat 
C Vorurteil 
D Witz 
 

1p 32 Was ist das Verhältnis zwischen dem 1. und dem 2. Satz des 1. Absatzes? 
 1. Satz  -  2. Satz 
A Aussage  -  Beispiel 
B Problem  -  Lösung 
C Ursache  -  Folge 
 

1p 33 Was kann man aus dem 2. Absatz schließen? 
A Betriebe kritisieren das freche Benehmen vieler Praktikanten. 
B In Deutsch und Mathe wird öfter geschwänzt als in anderen Fächern. 
C Schulabschlüsse lassen inhaltlich oft zu wünschen übrig. 
D Schulen bereiten Schüler ungenügend auf Praktika vor. 
 

1p 34 Was empfiehlt Mirtschin Bewerbern mit schlechten Noten in Deutsch und 
Mathe? (Absatz 3) 
Sie sollen 
A am Anfang auch Arbeit unter ihrem Ausbildungsniveau akzeptieren. 
B gegen schlechte Arbeitsbedingungen protestieren. 
C im Bewerbungsgespräch auf Nachhilfemöglichkeiten aufmerksam machen. 
D sich mehr auf ihre anderen Qualitäten konzentrieren. 
 

1p 35 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 4. Absatz? 
A anstrengend 
B attraktiv 
C ungewöhnlich 
 

1p 36 Volgens mevrouw Mirtschin hoeven sollicitanten met slechte cijfers (voor taal en 
rekenen) niet te worden afgewezen voor een baan. (alinea 3) 
 Welke alinea zegt dat deze sollicitanten in de praktijk juist wél vaak worden 

afgewezen? 
Schrijf het nummer van de juiste alinea op in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 12 

 

Arbeiten bei der Zeitung 
Andrea ist 25 Jahre alt und seit April freie Mitarbeiterin bei der 
Westdeutschen Zeitung (WZ) in Wuppertal. Hier erzählt sie, weshalb sie 
gerade für die Zeitung arbeitet. 
 

(1) In der Schule wurden wir alle dazu verpflichtet ein 
Schülerpraktikum zu machen. Ich ging zu einer Zeitung und 
mir war sofort klar: Das will ich später auf jeden Fall auch 
mal machen. Meine Wünsche und Vorstellungen sahen 
vorher ganz anders aus. Als Kind und Jugendliche habe ich 
mich als Reitlehrerin, Innenarchitektin, Bürokauffrau, 
Hotelfachfrau und was weiß ich noch was gesehen. Nach 
dem Abitur habe ich dann studiert und als freie Mitarbeiterin 
für verschiedene Zeitungen geschrieben. Na ja, und wenn 
man im Journalismus was werden will, dann sind solche 

Erfahrungen einfach notwendig. Um eine feste Stelle zu bekommen, ist es 
wichtig, vorher möglichst viel Erfahrung als freier Mitarbeiter zu sammeln. Am 
besten bei möglichst vielen verschiedenen Medien. Dass es bei mir gerade die 
WZ geworden ist, ist Zufall. Ich hatte mich auch woanders beworben, aber die 
WZ hat mich eingestellt. 
 
(2) Weil ich schon immer am liebsten geschrieben habe, wollte ich zur Zeitung 
und nicht zum Radio. Aber wer weiß? Guten Journalismus kann man überall 
praktizieren. Ob bei der Zeitung oder im Radio. Guter Journalismus stellt Dinge 
zusammen und erklärt, ohne dabei zu urteilen. Schlechter Journalismus 
hingegen ist: einseitige Berichte schreiben und fehlende Neutralität.  
 
(3) Ich arbeite im Moment in der Wuppertaler Lokalredaktion der Zeitung. Der 
Tag dort beginnt für uns um 10 Uhr mit einer Konferenz. Dann folgt die 
Tagesplanung und werden die Aufgaben verteilt. Bis 17 Uhr muss ich dann 
versuchen, diese Aufgaben zu erfüllen, das heißt: recherchieren, telefonieren, 
Termine wahrnehmen, oder was auch immer. Ist es 17 Uhr, werden die fertigen 
Sachen kritisiert und öfters verbessert. Besonders aufregend finde ich an meiner 
Arbeit, dass man sich immer wieder in völlig neue, oft unbekannte Themen 
einarbeiten muss. Dinge nicht nur einfach darzustellen, sondern das Besondere 
an ihnen aufzuzeigen — das ist das Schwierige am Job.  
 
(4) Vielleicht ist es jetzt noch etwas zu früh, aber ich hoffe auf Dauer auf eine 
Festanstellung als Redakteurin. Ich liebe diesen Job einfach. Ich weiß keinen 
anderen Job, in dem man Einblick in so viele Dinge bekommt. Einfach nur 
spannend! Schreiben werde ich auf jeden Fall weiter, das ist sicher.  
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1p 37 „In der … was gesehen.“ (Absatz 1) 
Was wird aus diesen Zeilen über Andrea deutlich? 
A Sie hatte immer schon Bewunderung für Journalisten. 
B Sie hatte leider nicht genug Talent für ihren eigentlichen Traumberuf. 
C Sie war sich lange Zeit nicht sicher, was sie werden wollte. 
D Sie wollte immer etwas ganz Anderes werden als ihre Altersgenossen. 
 

1p 38 Had Andrea bij haar sollicitaties een voorkeur voor de “Westdeutsche Zeitung”? 
(alinea 1) 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en schrijf de eerste twee woorden over van de Duitse 
zin, waaruit dat duidelijk wordt. 
 

1p 39 „Aber wer weiß?“ (Absatz 2) 
Was möchte Andrea hier mit dieser Frage zum Ausdruck bringen? 
Dass sie noch nicht weiß, 
A ob sie überhaupt für diesen Beruf geeignet ist. 
B ob sie mit diesem Beruf weitermachen will. 
C wie lange es noch dauert, bevor sie eine feste Stelle hat. 
D wo sie ihren Beruf später ausüben wird. 
 

1p 40 Was findet Andrea so toll an ihrem Job? (Absatz 3) 
Dass sie 
A Kritik an Kollegen üben darf. 
B sich oft mit neuen Sachen befassen kann. 
C über regionale Ereignisse berichten darf. 
D unter hohem Zeitdruck leisten muss. 
 

1p 41 Welches Wort passt am besten zum letzten Absatz? 
A Nebenarbeit 
B Stress 
C Zukunftspläne 
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Tekst 13 

 
1p 42 Hotelgasten laten soms de merkwaardigste zaken achter op hun kamer. 

 Wat wil deze hotelketen daarmee doen, als de eigenaren niet gevonden 
worden? 

 
 
 
 

Was Gäste im Hotelzimmer vergessen 
Wenn Menschen im Hotel sind, kann das komische 
Geschichten produzieren: Eine große Hotelkette hat 
jetzt die kuriosesten Fundstücke aus ihren Häusern 
aufgelistet und will sie an einen guten Zweck spenden. 
Zu den Highlights der Kollektion gehören Goldzahn-
Prothesen im Wert von umgerechnet mehr als 7 600 
Euro, eine fast eineinhalb Meter große Süßkartoffel und 
ein kleines Kätzchen mit Namen „Tiger“. Auch eine 
diamantbesetzte Uhr im Wert von 50 000 Euro sowie 
10 000 Euro in Bar, die in einem Mülleimer lagen, 
wurden von ihren Besitzern nicht abgeholt. Manchmal 
allerdings finden wertvolle Stücke und ihre Besitzer 
wieder zusammen: Allein im Jahr 2010 konnten 75 000 
Kuscheltiere zurück nach Hause geschickt werden. 
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Tekst 14 

 
2p 43 Geef van elk van de volgende beweringen over het “Quer-durchs-Land-Ticket” 

aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Er mogen maximaal vijf personen op één ticket reizen. 
2 Onder begeleiding van een volwassene mogen kinderen altijd gratis mee. 
3 Het ticket geldt uitsluitend in het weekend en op feestdagen. 
4 Je mag op een dag onbeperkt reizen. 
 
 
 
 
 
So weit, so oft, wohin Sie wollen 
 

 
 
 

Deutsche Bahn 

 
1 Person für 42 Euro, jede weitere nur 6 Euro! 

 
Sie wollen mal wieder Ihre Familie oder Freunde besuchen und das 
Ganze eventuell mit einem Kurzurlaub verbinden. Die Bahn hat das 
richtige Angebot für Sie: Das Bahn-Ticket für unendlichen 
Reisespaß. Mit dem Quer-durchs-Land-Ticket reisen Sie ab sofort 
montags bis freitags mit den Zügen des Regionalverkehrs günstig 
durch ganz Deutschland. 
Der Clou: Je mehr mitfahren, desto günstiger wird es — Sie 
können bis zu 4 Personen für je nur 6 Euro mitnehmen. Eigene 
Kinder oder Enkel bis 14 Jahre fahren sogar kostenlos!  Und damit 
wird das Quer-durchs-Land-Ticket vor allem für Alleinerziehende 
und Familien jetzt noch attraktiver. An deutschlandweiten 
Feiertagen können die Züge bereits ab Mitternacht benutzt werden. 
Greifen Sie zu und reisen Sie quer durchs Land! Sie können 
beliebig viele Fahrten an einem Tag unternehmen. Nehmen Sie die 
Familie oder Ihre Freunde einfach mit auf Deutschlandtour. Einen 
ganzen Tag lang können Sie einsteigen, umsteigen und 
weiterfahren — so weit, so oft, wohin Sie wollen. 
 
 

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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 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 7  ............................................................................................................................  

 
 ............................................................................................................................  
 

 8 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 9 A B C D 

 
 10 A B C D 

 
 11 1.  ........................................................................................................................  

 
2.  ........................................................................................................................  
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 12  
 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 13  ............................................................................................................................  

 
 

Tekst 5 

 
 14 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 15 A B C D 

 
 

Tekst 7 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C 

 
 18 A B C 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 

 
 21  ............................................................................................................................  

 
 ............................................................................................................................  
 

 22 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 
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 25 A B C D 

 
 26 Omdat hij geen  .................................................................................  kan vinden. 

 
 27  ............................................................................................................................  

 
 ............................................................................................................................  
 

 28 A B C D 

 
 

Tekst 9 

 
 29 1.  ........................................................................................................................  

 
2.  ........................................................................................................................  
 
3.  ........................................................................................................................  
 
4.  ........................................................................................................................  
 
5.  ........................................................................................................................  
 
 

Tekst 10 

 
 30 A B C D 

 
 

Tekst 11 

 
 31 A B C D 

 
 32 A B C 

 
 33 A B C D 

 
 34 A B C D 

 
 35 A B C 

 
 36  ............................................................................................................................  
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Tekst 12 

 
 37 A B C D 

 
 38  ............................................................................................................................  

 
 39 A B C D 

 
 40 A B C D 

 
 41 A B C 

 
 

Tekst 13 
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Tekst 14 

 
 43  
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1   
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3   

4   

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

Pagina: 524Voor 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).



GT-0063-a-12-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2012 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 39 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
maandag 18 juni

13.30 - 15.30 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 
 

1p 1 Wat wordt er in dit artikel over eieren gezegd? 
A Ze bevatten veel verschillende vitamines. 
B Ze helpen uitstekend tegen bloedarmoede. 
C Ze mogen bij elk caloriearm dieet worden gegeten. 
 
 
 
 
Eier 
Ein Hühnerei enthält durchschnittlich 80 Kilokalorien 
und einen Fettanteil von 8 Gramm. Über die Hälfte 
dieser Fette sind ungesättigte Fettsäuren und damit 
sogenannte „gute Fette“. Ungesättigte Fettsäuren 
schützen die Blutgefäße und beugen Arterien-

verkalkung vor. Die 
Fettsäuren sind hauptsächlich 
im Eigelb. Im Eidotter sind 
auch die meisten Nährstoffe 
vorhanden. Generell spielt es 
keine Rolle, ob das Ei roh 

oder gekocht ist. Die Nährstoffe bleiben dieselben. 
Neben Fetten enthalten Eier vor allem Mineralstoffe 
und Vitamine. So sind in Eiern alle Vitamine, außer 
Vitamin C vorhanden. Das kann ansonsten kein 
anderes Lebensmittel vorweisen. 
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Tekst 2 
 

1p 2 Welke uitspraak over “Straßenkunst/Streetart” is juist volgens deze tekst? 
A “Streetart” is vooral in Frankrijk erg populair. 
B “Streetart”-kunstwerken worden vaak besmeurd door vandalen. 
C Er wordt steeds strenger tegen “Streetart”-kunstenaars opgetreden. 
D Met “Streetart” wil de maker ervan een boodschap overbrengen. 
 

1p 3 Waarom hebben “Streetart”-kunstenaars vaak een bijnaam? 
A Zo kunnen ze elkaar belachelijk maken. 
B Zo kunnen ze hun naam laten aansluiten op hun kunstwerken. 
C Zo zijn hun naam en kunst voor anderen beter te onthouden. 
D Zo zijn ze moeilijker te vinden. 
 
 
 
Straßenkunst 
Wer öfter durch Hamburg läuft, entdeckt immer mehr kunstvoll gesprayte oder 
gedruckte Abbildungen an den Häusern oder sogar mitten auf dem Gehweg. 
Es handelt sich dabei um Straßenkunst, oder auf Englisch: „Streetart“. Es ist 
normalerweise eine illegale Kunst. Es gibt aber auch Künstler, die von Firmen 
legale Aufträge bekommen. Viele Menschen verwechseln diese Kunstform mit 
Graffiti. Bei Graffiti ist die Schrift (Buchstaben und Zahlen) am wichtigsten, bei 
der Streetart aber, nehmen Bilder eine zentrale Rolle ein. Es wird versucht, 
Geschichten mithilfe von Kunstwerken zu erzählen. Viele Streetart-Künstler 
wenden sich gegen die Gesellschaft. Der Franzose Gérard Zlotykamien gilt 
als der erste Künstler, der im öffentlichen Raum arbeitete, und somit als 
Gründer der Streetart. Für viele Künstler ist es wichtig, einen eigenen Namen 
in der Streetart-Welt zu schaffen. Allerdings ist die Gefahr einer 

Strafverfolgung sehr groß, da diese Form 
der Kunst gesetzlich verboten ist. Die 
Künstler möchten darum unbekannt bleiben 
und kennen sich untereinander daher meist 
nur unter ihrem Spitznamen. 
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Tekst 3 
 

Ich war ein Wunderkind 

 
Anne-Sophie Mutter, 47, ist eine der 
besten Geigerinnen der Welt. Schon 
als kleines Mädchen gab sie Konzerte. 
 
(1) Was ich schon immer am liebsten 
mochte, war die Musik. Meine Eltern 
haben sehr gern Schallplatten1) gehört, 
besonders Klassik. Ich dachte mir oft: So 
zu spielen — das möchte ich auch 
können. Als ich fünf war, habe ich 
deshalb angefangen, Geige zu lernen. 
Ich habe in meinem Zimmer stundenlang 
geübt. Meine Eltern haben mich nie dazu 
gezwungen, es war vielmehr so, dass 
mich die Musik in ihren Bann gezogen 
hat. Und als ich etwa ein halbes Jahr 
später das erste Mal ein Konzert besucht 
habe, stand mein Berufswunsch fest: Ich 
wollte Solistin werden.  
 
(2) Als ich sechs war, habe ich zum 
ersten Mal an einem Musikwettbewerb 
teilgenommen. Nervös war ich nicht. Ich 
stand dort auf der Bühne vor der Jury 
und dem Publikum und habe losgespielt. 
Ob ich einen Preis gewinne oder nicht, 
war mir gar nicht wichtig, deshalb war 
ich fast schon erstaunt, wie begeistert 
das Publikum applaudierte. Ich bekam 
eine besondere Auszeichnung. Auftritte 
haben mir nie etwas ausgemacht. 

(3) Als meine Geigenlehrerin starb, war 
das für mich schrecklich. Ich mochte sie 
sehr gern, und außerdem wollte ich 
natürlich weiterhin Unterricht bekommen. 
Während meine Eltern sich nach einer 
neuen Lehrerin umsahen, habe ich die 
anderen Schüler meiner Geigenlehrerin 
unterrichtet. Das war schon etwas 
seltsam, schließlich war ich gerade 
einmal zehn oder elf Jahre alt, und die 
anderen Schüler waren 16 oder gar 
schon 20 Jahre alt. Aber ich konnte halt 
von allen am besten spielen. Zum Glück 
bekam ich auch selbst bald wieder 
Unterricht, an einer Musikschule in der 
Schweiz.  
 
(4) Dass ich professionelle Geigerin 
wurde, habe ich einem Mann zu danken: 
Herbert von Karajan. Er war Dirigent. 
Aber nicht irgendeiner, sondern ein Star. 
Selbst heute, mehr als 20 Jahre nach 
seinem Tod, werden von seinen CDs 
mehr verkauft als von jedem anderen 
Orchesterleiter. Er wurde auf mich 
aufmerksam, als ich 13 Jahre alt war. Ich 
hatte riesigen Respekt vor diesem Mann 
und rechnete mir keine Chance aus, als 
ich nach Berlin fuhr, um ihm einige 
Stücke vorzuspielen. Aber zu meinem 
Erstaunen lud er mich nach dem 
Vorspiel ein, mit ihm Konzerte zu geben. 
Das war sehr aufregend. Was für ihn 
galt, gilt auch für mich: Musik ist alles im 
Leben. 

 

 

 
noot 1 Schallplatte = langspeelplaat (voorloper van de cd) 
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2p 4 Geef van elk van de volgende beweringen over Anne-Sophie Mutter aan of deze 
wel of niet overeenkomt met alinea 1. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Ze luistert liever naar muziekopnames dan naar live-muziek. 
2 Ze had met haar ouders vaak ruzie over muziek. 
3 Ze was van kleins af aan geboeid door muziek. 
4 Door een concertbezoek kwam ze op het idee om zelf muziek te maken. 
 

1p 5 Welcher Titel passt zum 2. Absatz? 
A Bühnenangst überwinden 
B Harter Konkurrenzkampf 
C Lieber nicht im Mittelpunkt stehen 
D Teilnehmen wichtiger als siegen 
 

1p 6 Was hat Anne-Sophie Mutter gemacht, als ihre Geigenlehrerin starb? (Absatz 3) 
A Sie hat bei einem älteren Mitschüler Unterricht genommen. 
B Sie hat den Musikunterricht übernommen. 
C Sie hat nur noch traurige Musik gemacht. 
D Sie hat sich das Geigenspiel weiter selbst beigebracht. 
 

1p 7 Warum war Herbert von Karajan so wichtig für Anne-Sophie Mutter? (Absatz 4) 
A Er hat ihr dabei geholfen, Berufsgeigerin zu werden. 
B Er hat ihr das Notenlesen beigebracht. 
C Er hat ihre erste CD zu einem großen Verkaufserfolg gemacht. 
D Er hat sie gelehrt, wie man ein Orchester leitet. 
 

1p 8 Welche Aussage über Anne-Sophie Mutter und Herbert von Karajan stimmt mit 
dem 4. Absatz überein? 
A Sie hatte durch ihn andere wichtige Musiker kennengelernt. 
B Sie war sehr verwundert, dass sie mit ihm auftreten durfte. 
C Sie war als Zuschauerin bei seinen Auftritten immer sehr begeistert.    
D Sie war stolz, dass sie ihm Geigenunterricht geben durfte. 
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Tekst 4 
 
In 80 Tagen um die Welt 
 
Paris, Amsterdam, Kiew und Moskau sind Stationen einer ungewöhnlichen 
Weltumrundung. Sicher, es haben schon viele Menschen die Welt 
umrundet: mit dem Schiff, mit dem Flugzeug oder dem Fahrrad. Aber jetzt 
haben sich Menschen in Elektroautos gesetzt, um einmal rund um die 
ganze Welt zu fahren. 
 

(1) Ihrer Reise haben sie den Namen gegeben „Zero Race“. 
Übersetzt bedeutet das etwa: ein Autorennen mit Null Schadstoff-

Ausstoß. Sie wollen zeigen, dass man durchaus so lange 
Strecken mit einem Auto zurücklegen kann, ohne die Umwelt zu 
belasten. So fahren nicht nur alle Autos mit Strom, sondern ihr 
Strom stammt auch aus erneuerbaren Energien (zum Beispiel 
aus Wind, Sonne oder Wasser). 

 
(2) Gestartet sind die Elektroautos im August dieses Jahres in Genf (die 
Schweiz). Ihr Ziel ist Cancun in Mexiko. Dort findet in diesem Jahr eine 
Weltklimakonferenz statt. „Mit unserem Erscheinen wollen wir die 
Regierungsleiter motivieren, weiter für den Planeten zu kämpfen“, sagt der 
Schweizer Rennleiter Louis Palmer. Im kommenden Januar werden die 
Teilnehmer in Genf zurückerwartet. Einen Teil der Reise werden die 
Elektroautos mit dem Schiff zurücklegen. Denn, wenn die Flitzer auch schnell 
sind, übers Wasser zwischen Europa und Amerika können sie dennoch nicht 
fahren. 
 
(3) Das „Zero Race“ ist nicht Palmers erste Projekt. Bereits vor zwei Jahren fuhr 
er mit einem selbstgebauten Sportwagen um den Globus. Rund  
55 000 Kilometer legte der Solar-Pionier damals in achtzehn Monaten zurück. Er 
gilt seitdem als erster Mensch, der die Erde in einem Fahrzeug umrundete, dass 
durch Solarenergie angetrieben wird. „Bei der ersten Tour habe ich rund 700 
Millionen Menschen über die Medien mit meiner Botschaft erreicht“, sagte 
Palmer. „Mit diesem Rennen soll sich die Elektromobilität für immer in die Köpfe 
einprägen.“ 
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1p 9 „einer ungewöhnlichen Weltumrundung“ 
Warum ist diese Weltreise so ungewöhnlich? (Einleitung/Absatz 1) 
A Die Reise führt durch sehr viele Großstädte. 
B Die Reise ist sehr naturfreundlich. 
C Die Teilnehmer fahren non-stopp. 
D Die Teilnehmer nehmen eine neue Route. 
 

1p 10 Warum fahren die Teilnehmer des „Zero-Race“ nach Cancun? (Absatz 2) 
Sie wollen dort 
A an einer internationalen Tagung teilnehmen. 
B etwas gegen die Armut in Entwicklungsländern tun. 
C gegen umweltverschmutzende Fabriken protestieren. 
D wichtige Politiker beeinflussen. 
 

1p 11 „Einen Teil … nicht fahren.“ (Absatz 2) 
Welches Wortpaar stimmt mit diesen zwei Sätzen überein? 
A Aussage - Beispiel 
B Feststellung - Erklärung 
C Frage - Antwort 
D Problem - Lösung 
 

2p 12 Geef van elk van de volgende beweringen over Louis Palmer aan of deze wel of 
niet overeenkomt met alinea 3. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Hij is erg succesvol in de Formule 1. 
2 Hij vestigde een record. 
3 Hij vindt duurzame energie belangrijk. 
4 Hij maakt reportages voor kranten en tv. 
 

1p 13 Mit welchem Ausdruck ist nicht das „Zero Race“ gemeint? 
A „einer ungewöhnlichen Weltumrundung“ (Einleitung) 
B „Autorennen mit Null Schadstoff-Ausstoß“ (1. Absatz) 
C „ersten Tour“ (3. Absatz) 
D „diesem Rennen“ (3. Absatz) 
 
 

Pagina: 531Voor 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).



 GT-0063-a-12-2-o 8 lees verder ►►► 

Tekst 5 
 

1p 14 Een vriendin van je houdt ontzettend van koken. 
 Welk tv-programma zou voor haar daarom interessant kunnen zijn? 
 Schrijf de Duitse naam van het programma op in de uitwerkbijlage. 
 
 
 

 
 

 WDR  NDR  BR BAYERN 
12.00 Panda, Gorilla & Co. 12.15 In aller Freundschaft 12.30 Planet Wissen Magazin 
12.45 WDR aktuell Nachr.  Amnesie Folge 241 (7. St.)  Mod.: Birget Klaus, 
13.00 Servicezeit: Reportage  Arztserie, Dtl. 2004 (Wh.)  Dennis Wilms Wildnis aus 

 Magazin. (Wh.)  Mit J. Hitzblech  zweiter Hand - 
13.30 In aller Freundschaft 13.05 Typisch! Doku (Wh.)  Experiment 

 Arztserie, Dtl. 2007 (Wh.) 13.35 Brisant Magazin (Wh.)  Renaturierung (Wh.) 
14.15 Kriminalreport (Wh.) 14.00 NDR aktuell Nachr. 13.30 Der Trödel-King 

 Moderation: Andrea 14.15 Bilderbuch Deutschland 14.15 Maritime Doku- 
 Grießmann  Bochum. Blume im Revier  mentation Ihre Heimat 

15.00 Planet Wissen  (Wh.)  war das Meer. Doku, Dtl. 
 Magazin. Das Schwarze 15.00 NDR aktuell Nachr.  2005 (Wh.) 
 Meer - Ein Relikt der 15.15 Auf Entdeckerreise durch 15.00 Dahoam is dahoam 
 Sinflut?  Kanadas Norden (2)  Familienserie, Dtl. 11 

16.00 WDR aktuell Nachr.  Von Einsiedlern und  (Wh. v. gest.) 
16.15 Daheim & unterwegs  Indianern. 3-tlg. Doku, Dtl. 15.30 Wir in Bayern Magazin 

 Magazin. Moderation:  08 (Wh.) 3. Teil: morgen 16.45 Rundschau Magazin 
 René le Riche und  16.00 NDR aktuell Nachr. 17.00 Am Großvenediger 
 Annika Wichmann. 16.10 Mein Nachmittag Mag.  Eine Familie an dem 
 Kreative Küche: Die  Kochen vor Wut:  vierthöchsten Berg 
 Fasten-Suppe / Fit und  Aggressionsbewältigung  Österreichs. Doku (Wh.) 
 gesund: Tag 2 der 17.10 Nashorn, Zebra & Co. 17.30 Frankenschau aktuell / 
 Fastenwoche  Was Zwiebeln bei Pavianen  Schwaben & Altbayern 

18.00 Lokalzeit Magazin  bewirken. Doku-Soap (Wh.)  Akt. 
18.05 Hier und heute Mag. 18.15 NaturNah Auf Jagd mit dem 18.00 Abendschau Nachrichten 
18.20 Servicezeit Magazin  Adler - Der Falkner. Doku. 18.45 Rundschau Magazin 
18.50 Aktuelle Stunde  Dtl. 2011 - Dietmar Damm 19.00 Gesundheit! Magazin 
19.30 Lokalzeit Magazin  und seine 20 Greifvögel  Thema: Haarausfall bei 
20.00 Tagesschau Nachr.  leben in Großenaspe im  Frauen 

   Kreis Segeberg. 19.45 Dahoam is dahoam 
 

 

18.45 DAS! Nur für Bremen: bis  Kleine Stiche Folge 688. 
  20.00 Uhr Radio Bremen TV  Familienserie, Dtl. 11 - 
 20.00 Tagesschau Nachr.  Veronica entdeckt einen 
    Ring in Alfreds Jackett. 
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Tekst 6 
 

1p 15 Waarom worden er premies aan scholieren betaald? 
A om een studie voor iedereen financieel mogelijk te maken 
B om ook arme scholieren bij sport- en spelactiviteiten te betrekken 
C om scholieren beter met geld te leren omgaan 
D om scholieren te motiveren om naar school te komen 
 
 
 
Schülerprämien 
 
Gratistickets für Fußballspiele, Zuschüsse für 
Klassenreisen oder für Führerscheinprüfungen 
sorgten in der Vorwoche in Frankreich für 
heftige Diskussionen. Als Maßnahme gegen 
Schuleschwänzen wurden diese Prämien in 
einer Berufsschule in Marseille sowie einer 
Schule in Paris eingeführt. Damit wird der 
Schulbesuch abgewertet, meinen 
Bildungsfachleute. Die Kids werden nur mehr 
fürs Geld in die Schule kommen. Ein 
Gesichtspunkt. 
Ein anderer ist: Schulbesuch ist nicht weniger 
anstrengend als arbeiten — Schule ist für viele 
sogar ein richtiger Vollzeitjob.
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Tekst 7 
 

Hauptstadt der Wildschweine 
 
Immer mehr Wildschweine verlassen die Wälder — und ziehen in die Stadt. In 
Berlin machen 8 000 von ihnen Gärten, Parks und Straßen unsicher. 
 
(1) Die Metropole ist die unumstrittene Hauptstadt der städtischen Wildschweine. 
Rund 5 000 sind im Stadtgebiet heimisch — in schwachen Zeiten. Doch: „Es werden 
immer mehr“, sagt Derk Ehlert, Jagdreferent in Berlin. Ungefähr alle drei Jahre steigt 
die Zahl der Tiere sprunghaft an, um dann für etwa zwei Jahre wieder auf 
„Normalmaß“ zu sinken. Aber jedes Mal ist der Spitzenwert höher als der vorherige. 
Etwa 500 000 Wildschweine wurden letztes Jahr bundesweit geschossen oder 
verendeten bei Verkehrsunfällen — vor vier Jahrzehnten waren es noch 50 000. 
 
(2) Doch warum verlassen die Tiere den Wald und ziehen in Stadtnähe? Es gibt viele 
Gründe: „Etwa die      18     “, so Ehlert. „In Raps- und Maisfelder fühlen sie sich wie 
im Paradies.“ In Berlin stehen zudem viele Eichen — Eicheln sind eines ihrer 

Leibgerichte. Auch das macht die Hauptstadt für 
Wildschweine zum beliebten Ausflugsziel. „Einen 
Komposthaufen riechen die auf drei Kilometer“, sagt 
Ehlert. Mülleimer mit Essensresten sind ebenso beliebt 
wie Beete, wo Blumenzwiebeln locken. Die Tiere 
vertilgen beinahe alles, was sie kriegen können: Würmer, 
Wurzeln, Mäuse, Kartoffeln. Und: Je mehr Futter, desto 
mehr Nachwuchs. Je mehr Nachwuchs, desto mehr neue 
Reviere müssen erobert werden — aus Gewohnheit 

wieder in der Stadt. Es gibt sogar Tierliebhaber, die „gezielte Fütterungen“ vornehmen 
und säckeweise Fressbares verteilen. Das ist zwar verboten, wird aber kaum bestraft. 
Weil es, so Ehlert, „nicht entscheidend für den Zuzug der Tiere ist“. 
 
(3) Für Wildschweine sind die grünen Achsen der Stadt sehr attraktiv: Über S-Bahn-
Trassen, Brachen und Parkwege können sie praktisch jeden Ort der City erreichen, 
ohne sich allzu häufig auf Straßen begeben zu müssen. Vor einigen Jahren trabten 
zwei Tiere sogar mitten im Zentrum über den Alexanderplatz. „Im Wald werden 
Wildschweine stärker gejagt, in der Stadt sind sie sicherer“, so Ehlert.  
 
(4) Es gibt einen Plan, die Berliner Wildschweine besser im Zaum zu halten. Wie 
realistisch dieser Plan ist, ist allerdings umstritten. Die Idee: Über Futterautomaten 
könnte man den Tieren ein Anti-Baby-Hormon verabreichen. Viele Jäger wehren sich 
dagegen, denn dann dürften sie das Fleisch geschossener Exemplare — pro Kilo fünf 
Euro wert! — nicht mehr verkaufen. Ob sich die Wildschweine mit der mechanischen 
Fütterung anfreunden würden, ist außerdem fraglich. „Kein Schwein ist wie das 
andere“, sagt Ehlert. „Sie sind so individuell wie wir Menschen.“ 
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1p 16 „Die Metropole … städtischen Wildschweine.“ (Absatz 1) 
Was ist damit gemeint? 
A Berlin trifft besondere Maßnahmen gegen die Wildschweinplage. 
B Das Wildschwein ist das beliebteste Tier der Berliner. 
C In Berlin gibt es inzwischen mehr Wildschweine als im Wald. 
D In Berlin leben mehr Wildschweine als in anderen Städten. 
 

1p 17 Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein? 
A Das Bejagen von Wildschweinen wird immer populärer unter Jägern. 
B Man untersucht, wie man die Anzahl der Wildschweine verringern kann. 
C Umfang und Zunahme des Berliner Wildschweinbestands sind bekannt. 
D Wildschweine müssen in Berlin dringend besser geschützt werden. 
 

1p 18 Was passt im Sinne des Textes in die Lücke im 2. Absatz? 
A Fortpflanzungsmöglichkeiten 
B Nahrungsbedingungen 
C Naturschutzgebiete 
 

1p 19 „Es gibt … kaum bestraft.“ (Absatz 2) 
Warum wird das Füttern von Wildschweinen kaum bestraft? 
A Es ist kein Hauptgrund für die Zunahme der Wildschweine. 
B Es ist sehr schwierig die Täter zu ergreifen. 
C Es verhindert, dass Wildschweine große Schäden anrichten. 
 

1p 20 Was ist der Kern des 3. Absatzes? 
A Bei den Einwohnern und Besuchern Berlins verursachen Wildschweine viel 

Angst und Panik. 
B Städtische Wildschweine benehmen sich meistens frecher als Wildschweine 

in der Natur. 
C Wildschweine können sich leicht und fast ohne Gefahr für sich selbst durch 

Berlin bewegen. 
D Wildschweine sind immer öfter in Verkehrsunfälle verwickelt. 
 

2p 21 “Wie realistisch … allerdings umstritten.” (alinea 4) 
 Welke twee redenen worden daarvoor in deze alinea genoemd? 
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Tekst 8 
 

Möglichst lange jung, gesund, aktiv und faltenfrei  
 
FOCUS Online berichtet, was Forscher heute über das Altern wissen und warum 
wir nicht ewig leben. 
 
(1) Mitte des 19. Jahrhunderts galten Menschen mit vierzig als Greise. 1840 hielten 
schwedische Frauen mit einer Lebenserwartung von 45 Jahren den Weltrekord. 
Derzeit leben Japanerinnen mit durchschnittlich 85 Jahren am längsten. „Die 
Lebenserwartung erhöht sich im Schnitt um drei Monate pro Geburtsjahrgang. Und es 
ist keine Verlangsamung dieses Trends in Sicht“, sagt Forscherin Jutta Gampe. Etwa 
die Hälfte der heute neugeborenen Mädchen wird vermutlich den 100. Geburtstag 
erleben. Jeder zweite Junge, der auf die Welt kommt, wird mindestens 95. 
 

(2) Dabei stehen die Chancen so gut wie noch nie, die 
zusätzlichen Lebensjahre      23      zu verbringen: Laut 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes bleibt die Phase 
der Altersgebrechen trotz steigender Lebenserwartung 
gleich lang. Denn Altersleiden brechen immer später 
aus — die Zahl der „guten“ Jahre mit hoher 
Lebensqualität steigt. 

 
(3) Aber was lässt uns altern? Und warum altern wir seit Jahrzehnten offenbar immer 
langsamer? Könnten wir ewig leben? Forscher in aller Welt versuchen, dem 
Geheimnis des menschlichen Alterns auf die Spur zu kommen. Denn unabhängig von 
der mittleren Lebensdauer sterben manche Menschen schon mit fünfzig, andere 
erleben ihren 80. Geburtstag und sind kerngesund. „Ein Viertel dieser Unterschiede 
geht auf unsere Gene zurück, ist also festgelegt. Ein weiteres Viertel wird durch 
Faktoren bestimmt, die sich in Jugend und frühem Erwachsenenalter einstellen“, weiß 
Jutta Gampe. Dazu zählen zum Beispiel durchlebte Kinderkrankheiten oder der 
soziale Status. „Die Hälfte der Unterschiede im Sterbealter legen jedoch die aktuellen 
Lebensumstände im Alter fest: Altern ist formbar.“ 
 
(4) Doch unsere Lebensspanne lässt sich nicht beliebig verlängern. Wissenschaftler 
gehen heute davon aus, dass der Mensch etwa 130 Jahre alt werden kann. 
Computersimulationen und die Erfahrungswerte von Medizinern unterschiedlicher 
Fachgebiete sprechen dafür, dass dort die endgültige Altersgrenze liegt. 
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2p 22 Geef van elk van de volgende beweringen aan, of deze wel of niet overeenkomt 
met alinea 1. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 In Europa worden Zweedse vrouwen gemiddeld het oudst. 
2 Door beter medisch onderzoek kunnen mensen steeds ouder worden. 
3 Mannen worden gemiddeld minder oud dan vrouwen. 
 

1p 23 Was passt im Sinne des Textes in die Lücke im 2. Absatz? 
A bei bester Gesundheit 
B bei bester Pflege 
C in bester Gesellschaft 
 

1p 24 “Aber was lässt uns altern?” (alinea 3) 
Voor een deel staat dat bij je geboorte al vast. 
 Hoe groot is dat deel, dat bij je geboorte al vaststaat? 
 

1p 25 „Altern ist formbar.“ (Ende des 3. Absatzes) 
Was ist damit gemeint? 
A Das Sterbealter ist kaum vorherzusagen. 
B Das Sterbealter lässt sich beeinflussen. 
C Forscher wollen das Sterbealter genauer bestimmen können. 
D Viele Leute meinen, ihr Sterbealter völlig selbst in der Hand zu haben. 
 

1p 26 Alinea 4 geeft antwoord op een eerder gestelde vraag in de tekst. 
 Welke vraag is dat? 
 Schrijf die Duitse vraag over uit de tekst. 
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Tekst 9 
 

3p 27 Hieronder staan vijf omschrijvingen van gadgets (handige hebbedingetjes). 
 Schrijf in de uitwerkbijlage achter elk tekstnummer de letter van de juiste 

gadget. Kies daarbij uit: 
 
a Praktischer Reparaturkit für Radfahrer 
b Sonnenschutz für Notebook 
c Kugelschreiber mit Kamera und Mikrofon 
d Akku-Ladegerät 
e Papierfresser für unterwegs 
f Ultrakleines Campingzelt  
g Sonnenschutz mit Ventilator 
 
Let op: er blijven twee gadgets over! 
 
 
1 
Heiße Sommertage kennt jeder. Meist sind sie nur in einem klimatisierten Raum 
ertragbar. Der „Fanbrella“ ändert das und lässt uns auch im Sommer mit 
Frischluft in der Sonne weilen. 
 
2 
Heimlich filmen? Mit diesem Schreibstift kann man gerade am Arbeitsplatz, in 
Schulen oder Universitäten recht unbemerkt ein paar Aufnahmen machen. 
 
3 
Das Problem kennt jeder: mit dem Drahtesel unterwegs und gleich einen 
Platten. Das Flickzeug liegt natürlich zuhause. Jetzt gibt es einen Werkzeugsatz 
in Form einer Flasche, der in den Flaschenhalter vom Rad passt. In der Flasche 
ist alles enthalten, was man zur schnellen Reparatur benötigt. 
 
4 
Wer kennt das nicht: Man sitzt mit dem Rechner auf dem Schoß bei schönem 
Wetter gemütlich draußen und kann kaum erkennen, was da auf dem Bildschirm 
eigentlich gerade passiert. Jetzt gibt es einen Schirm, der störende Reflexionen, 
auch bei einer besonders hellen Umgebung, verhindert. 
 
5 
Kassenbons landen oft einfach in der Mülltonne. Datendiebe können so leicht 
Rechnungen plündern und im Internet einkaufen — auf Kosten des 
Unwissenden. Der einzig sichere Weg, die Belege unbrauchbar zu machen, ist 
sie zu vernichten. Da kommt der Schredder in Form einer Pfeffermühle wie 
gerufen. Er passt praktisch in jede Jackentasche und ermöglicht uns, 
Kassenbons noch  auf dem Ladentisch in kleine Schnipsel zu schreddern.  
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Tekst 10 
 

1p 28 Wat is er onlangs besloten over een grote staande klok in Keulen? 
A Die krijgt een veilige plek buiten het stadscentrum. 
B Die leidt het verkeer af en moet snel worden verwijderd. 
C Die moet op korte termijn gerestaureerd worden. 
D Die moet terug naar het plein waar ze eerst stond. 
 
 
 
 
Aus der Bezirksvertretung der Kölner Innenstadt: 
Die Standuhr, die früher die Mitte des Chlodwigplatzes 
zierte und um die der Verkehr kreiselte, wollen die 
Bezirksvertreter wieder an ihrer alten Stelle aufgestellt 
wissen. Gemeinsam beauftragten die Mitglieder aller 
Fraktionen die Verwaltung mit der Wiederaufstellung 
der Standuhr im Rondell des Kreisverkehrs so bald wie 
möglich — gegen die Bedenken von Peter Bruckes vom 
städtischen Amt für Straßen und Verkehrstechnik. Denn 
der wies darauf hin, dass bei einem Ortstermin 2004 
eine Aufstellung abgelehnt wurde. Die Unfall-
kommission hatte damals dazu geraten, weil dort ein 
Unfallhäufungspunkt war. 
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Tekst 11 
 

Animateur: Arbeiten, wo andere Urlaub machen… 
 
… das ist für viele ein Traum. Als Animateur unterhält man Touristen, gestaltet 
das Abendprogramm, denkt sich Spiele und Sportevents aus. Der Bedarf ist 
groß. Selbst kleinere Hotels in Deutschland suchen nach qualifiziertem Personal, 
zum Beispiel für die Kinderbetreuung. 
 
(1) Während die Sommersaison bereits in vollem Gange ist, suchen viele 
Reiseveranstalter bereits Personal für das nächste Jahr. So finden demnächst wieder 

eintägige „JobDays“ statt. Die Bewerber stellen sich 
kurz vor und präsentieren eine selbst eingeübte 
Einlage. Das kann ein Gesangsstück, ein Tanz oder 
ein Sketch sein. Anschließend absolvieren sie 
verschiedene Gruppenübungen. Am Ende des 
„JobDays“ erfährt jeder Bewerber in einem Vier-
Augen-Gespräch, ob er zum Seminar eingeladen 
wird. 

  
(2) Wer das Auswahlverfahren bestanden hat, besucht einen einwöchigen Workshop, 
in dem er in Sport, Aerobic, Moderation, Musik, Tanz, Show und Kinderanimation 
geschult wird. Im Anschluss folgt das sogenannte „Training on the Job“, mit der 
Unterstützung von erfahrenen Animateuren in der Urlaubsregion. Die Kosten für die 
Ausbildung trägt der Reiseveranstalter. Drei Monate dauert ein Einsatz mindestens, in 
der Regel sind die Animateure von Ende März bis Anfang November am Einsatzort. 
 
(3) Der Verdienst liegt zwischen 600 und 800 Euro netto, je nach Arbeitserfahrung und 
Position. Die Internetseite www.animateure.de auf der unter anderem Job-Angebote 
verschiedener Reiseveranstalter eingestellt sind, bietet eine Checkliste für seriöse 
Angebote an. Zum Beispiel sollten Hin- und Rückflug sowie Kost und Unterkunft vor 
Ort vom Arbeitgeber übernommen werden. Für die Schulungen sollten keine Gebühren 
anfallen. „Bevor wir ein Angebot auf unserer Webseite einstellen, lassen wir uns die 
Arbeitsverträge zeigen“, sagt der Gründer der Internetseite, Alexander Hass. Er hat 
nach einer Ausbildung als Licht- und Tontechniker selbst jahrelang in Hotels von 
Griechenland bis Mexiko gearbeitet und ist die Karriereleiter vom Animateur über eine 
Position als Entertainmentchef bis ins Management eines Reiseveranstalters 
aufgestiegen. Seine Internetseite ist zugleich ein soziales Netzwerk. Besucher der 
Webseite können sich untereinander über mögliche Arbeitgeber oder Bestimmungen 
austauschen und einander Tipps geben. 
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1p 29 Was macht die Einleitung deutlich? 
A Animateur zu sein, ist ein anstrengender Job. 
B Animateur zu werden, ist sehr schwierig. 
C Animateure sind heutzutage viel gefragt. 
D Animateure spezialisieren sich immer öfter. 
 

1p 30 „So finden … eingeladen wird.“ (Absatz 1) 
Worum geht es in diesen Zeilen? 
A um ein Praktikum 
B um eine Theaterprobe 
C um einen Eignungstest 
 

1p 31 Welche Aussage über die Ausbildung zum Animateur ist richtig? (Absatz 2) 
Die Ausbildung 
A findet außerhalb der Feriensaison statt. 
B ist im Laufe der Zeit immer länger geworden. 
C ist sehr vielseitig. 
D ist ziemlich teuer. 
 

2p 32 Geef van elk van de volgende beweringen over de website “www.animateure.de” 
aan of deze wel of niet overeenkomt met alinea 3. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
Je kunt op de website 
1 een oproep plaatsen als je graag als “Animateur” wilt werken. 
2 een vragenlijst invullen om te kijken of je geschikt bent als “Animateur”. 
3 zien welke organisaties nog “Animateure” nodig hebben. 
4 met anderen over het werk van “Animateur” praten. 
 

1p 33 „Gründer der Internetseite, Alexander Hass“ (Absatz 3) 
Was kann man über ihn schließen? 
A Er ist auf Geld aus. 
B Er ist erfolgreich. 
C Er ist schnell gelangweilt. 
D Er ist spontan. 
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Tekst 12 
 
Schnelles Essen 

 
(1) Um das schnelle Essen wird so hart gefochten wie nie zuvor. 
Gerade McDonald’s musste das lernen. Im Rekordtempo hatte 
die Kette viele neue Filiale eröffnet — und dabei die 
Qualitätskontrolle schleifen lassen. „Wir haben die Fritten aus 
den Augen verloren“, gab McDonald’s-Chef Cantalupo zu. Seine 
Reaktion: Die Wachstumsprognosen und die Zahl der Restaurant-
Neueröffnungen wurden zurückgeschraubt. Außerdem wies 
Cantalupo seine Filialleiter an, die Tische und Toiletten häufiger 
zu putzen. Es gab zu viele Kundenbeschwerden, und die 
Konkurrenz gewann den Kampf um die Fleischtöpfe. 
 

(2) Und es gibt noch ein weiteres Problem für die Frikadellenbrater: 
Ausgerechnet im Heimatland des Fastfood kommt zwar nicht das schnelle, aber 
das ungesunde Essen aus der Mode. Die Branche tut im Augenblick gut daran, 
so viel gesunde Produkte wie möglich anzubieten und sich gesundheitsbewusst 
zu geben. 
 
(3) Doch wie können Fastfood-Ketten wie McDonald’s das leisten? „Wenn ich 
einen Burger kaufe, drücke ich erst mal die Brötchen zwischen ein paar 
Servietten aus“, meint Marie, eine Kundin in einem 24-Stunden-McDonald’s in 
New York. „Dann ist es nicht so fettig.“ Marie geht ohnehin nur noch zwei- bis 
dreimal im Monat zu McDonald’s — schließlich gibt es für Leute wie sie, die auf 
ihre sportliche Figur achten, längst eine ganz andere Klasse von Fastfood-
Restaurants die ähnlich schnelle Kost anbieten wie die traditionellen 
Hamburger-Lokale, aber oft nahrhafter und gesünder.  
 
(4) Der Trend ist längst auch in Deutschland angekommen. Auch hierzulande 
wollen die Menschen zwar immer schneller essen — aber nicht nur in deutschen 
Currywurst-Buden und Burger-Lokalen amerikanischer Machart. Genau dieses 
Bedürfnis bedienen immer mehr spezialisierte Anbieter: Zahlreiche kleinere 
Ketten und Einzelgastronomen eröffnen schnelle Sandwichladen, Nudelbars 
oder Suppenküchen. 
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1p 34 Welchen Fehler hat Restaurant-Kette McDonald’s gemacht? (Absatz 1) 
A Sie hat ihrem Personal zu viel Freiheit gegeben. 
B Sie hat sich zu wenig um ihre Produkte gekümmert. 
C Sie hat wichtige Gesetze und Vorschriften verletzt. 
D Sie hat zu viel an der Einrichtung ihrer Gebäude gespart. 
 

1p 35 Welcher Titel passt zum 2. Absatz? 
A Ein neuer Trend 
B Sich mehr Zeit zum Essen gönnen 
C Zunahme der Vegetarier 
 

1p 36 Was will der Autor mit dem Beispiel von „Marie“ deutlich machen? (Absatz 3) 
A Das Essen in den großen Schnellrestaurants lässt zu wünschen übrig. 
B Man darf ruhig mal was Ungesundes essen, aber mit Maß. 
C Restaurantgäste sind im Laufe der Zeit immer schwieriger geworden. 
D Unser Körper braucht neben gute Nahrung auch regelmäßige Bewegung. 
 

1p 37 Was kann man aus dem 4. Absatz schließen? 
A Es gibt immer mehr Konkurrenz in der Fastfood-Branche. 
B Fastfood ist aus der Mode geraten. 
C Im Ausland isst man weniger Fastfood als in Deutschland. 
D Traditionelle Fastfood-Ketten haben neue Ideen. 
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Tekst 13 
 

2p 38 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt 
met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Het motorseizoen wordt geopend en afgesloten met een feest. 
2 Elk lid moet regelmatig een activiteit organiseren. 
3 Elk lid is verplicht een veiligheidscursus te volgen. 
4 Iedereen die lid wil worden, wordt ook toegelaten. 
 
 
 

Klever Motorrad Club: Wir über uns 
Unser Club hat etwa 60 Mitglieder jeden Alters und Berufs. 
Wir treffen uns 14-tägig am Freitagabend in unserem 
Clublokal zum gemütlichen Beisammensein. Über eine 
Mitgliedschaft wird bei unserer Jahreshauptversammlung 
entschieden. Wir beginnen die Saison mit einer 
Eröffnungsfete, dann folgen in der gesamten Saison diverse 

Veranstaltungen; z. B. Rennstreckentermine, Touren, Sicherheitstraining, 
Clubrallye, usw.. Am Ende der Saison gibt es natürlich auch eine Fete. Wie man 
sieht, ist bei uns immer etwas los und der Spaß am gemeinsamen Hobby kommt 
natürlich auch nicht zu kurz. Besonders empfehlenswert ist unser 
Fahrsicherheitstraining, das wir regelmäßig clubintern veranstalten. 
 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 48 €/Jahr. Über eine eventuelle Aufnahme 
entscheidet die Jahreshauptversammlung; Voraussetzung für die Aufnahme ist 
eine regelmäßige Teilnahme an den Clubveranstaltungen und den Clubabenden. 
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Tekst 14 
 

1p 39 Voor wie is deze “Telefonaktion” bedoeld? 
Voor mensen die 
A aangifte willen doen van bedreigingen op internet. 
B advies willen bij het starten van een eigen zaak. 
C willen solliciteren bij de overheid. 
D zich willen abonneren op een krant. 
 
 
 
Telefonaktion 
Mark Zuckerberg war 20, als er Facebook 
gegründet hat. Heute ist er Milliardär. Viele 
junge Erwachsene träumen davon, Ähnliches 
zu erreichen. Doch dazu gehören Mut und 
vor allem viel Wissen. Deshalb können 
Unternehmensgründer sich bei einer 
gemeinsamen Telefonaktion der Zeitung 
Trierischer Volksfreund, der IHK Trier und 
des Bundeswirtschaftsministeriums beraten 
lassen. Ein Team von Experten beantwortet 
am Telefon die Fragen der Gründer. 
 
 
 
 

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  _______________________________  Kandidaatnummer ______________    

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 

Pagina: 546Voor 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).



 GT-0063-a-12-2-u 2 lees verder ►►► 

Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 
 

 1 A B C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C D 
 
 

Tekst 3 
 

 4  
 wel niet 
1   

2   

3   

4   
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 
 

Tekst 4 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 

A B C D 
 
 
 

 
 
 
 

A B C D 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

X 
 
 
 

B 
 
 
 

X 
 
 
 

A B C D 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

X 
 
 
 

of 
 
 
 

of 
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 12  
 wel niet 
1   

2   

3   

4   
 

 13 A B C D 
 
 

Tekst 5 
 

 14  .......................................................................................................................  
 
 

Tekst 6 
 

 15 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C D 
 

 21 1.  ....................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................  
 
2.  ....................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................  
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Tekst 8 
 

 22  
 wel niet 
1   

2   

3   
 

 23 A B C 
 

 24  .......................................................................................................................  
 

 25 A B C D 
 

 26  .......................................................................................................................  
 
 

Tekst 9 
 

 27 1  .....................................................................................................................  
 
2  .....................................................................................................................  
 
3  .....................................................................................................................  
 
4  .....................................................................................................................  
 
5  .....................................................................................................................  
 
 

Tekst 10 
 

 28 A B C D 
 
 

Tekst 11 
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C 
 

 31 A B C D 
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 32  
 wel niet 
1   

2   

3   

4   
 

 33 A B C D 
 
 

Tekst 12 
 

 34 A B C D 
 

 35 A B C 
 

 36 A B C D 
 

 37 A B C D 
 
 

Tekst 13 
 

 38  
 wel niet 
1   

2   

3   

4   
 
 

Tekst 14 
 

 39 A B C D 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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GT-0063-a-11-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2011 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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. 

tijdvak 1
donderdag 19 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 
 

1p 1 Welke uitspraak over Jan Fedder komt overeen met het onderstaande artikel? 
A Door een blessure heeft hij een tijdje niet in zijn tv-serie kunnen meespelen. 
B Hij is sinds kort verantwoordelijk voor de inhoud van een politieserie. 
C Toen zijn rol anders werd ingevuld, werd zijn tv-serie minder bekeken. 
  
 
 
 
Großstadtrevier 

 
Jan Fedder zieht’s im „Großstadtrevier“ 
wieder raus auf die Straße. Eine Bein-
verletzung hatte ihn gezwungen, kürzer 
zu treten, weshalb er in seiner Krimireihe 
das Revier nicht mehr verließ. Prompt 
sanken die Einschaltquoten, „so wie ich 
es schon gleich gesagt habe.“ Um das 
„Großstadtrevier“ zu retten, will er 
deshalb wieder auf Streife gehen. „Die 
Reihe muss weitergehen. Also werde ich 
auf jeden Fall wieder mit auf der Straße 
sein. Vielleicht nicht immer, aber warten 
wir es mal ab.“ Für die Mehrarbeit und 
vielen Drehtermine nimmt er auch in 
Kauf, dass er seine Frau seit vier Wochen 
nicht gesehen hat. 
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Tekst 2 
 

2p 2 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens de tekst. 
Kruis aan ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Bij het verblijf in een lodge moet je zelf voor het avondeten zorgen. 
2 De prijs van een overnachting is inclusief de entree voor het safaripark. 
3 Bij een meerdaags verblijf in een lodge wordt er korting gegeven op de 

overnachtingen. 
4 Tijdens Pinksteren is het park langer geopend. 
 
 

Serengeti Park — Safari-Lodges 
Übernachten Sie in komfortablen und gemütlichen Lodges direkt im Serengeti Park und 
erleben Sie den Dschungel hautnah! Ideal für alle, die ihren Besuch mit einer günstigen 
Übernachtung verbinden wollen. Die Safari-Lodges (Ferienhäuser) werden in zwei 
Varianten angeboten. Beide Lodge-Varianten sind hochwertig ausgestattet. Nach 
Parkschließung erwartet Sie auf dem Areal der Safari-Lodges ein umfangreiches 
Unterhaltungsprogramm mit DJ André und für das leibliche Wohl ist durch die Gastronomie 
gesorgt. Selbstverständlich steht es den Übernachtungsgästen auch offen, alternativ die 
Grillplätze zu nutzen. 

Übernachtungspreise für Gäste 
 Comfort-Lodges  

 für regulär 2 Personen pro Nacht/Lodge 47 € 
 King-Comfort-Lodges  

 für regulär 4 Personen pro Nacht/Lodge 
 

86 € 
Eintrittspreis 
Regulärer Eintritt pro Person 22 € 

 

Die Übernachtung in den Safari-Lodges ist nur möglich, wenn mindestens ein Parkeintritt 
pro Person und Aufenthalt mitgebucht wird. Pro Person und Übernachtung wird täglich ein 
Frühstück für 4,50 € mitgebucht. Für unsere Übernachtungsgäste gelten folgende 
Sonderkonditionen: Am 1. Eintrittstag zahlen Sie den regulären Eintrittspreis. Am 2. 
Eintrittstag erhalten Sie pro Person 4 € Nachlass auf den regulären Eintrittspreis. Am 3. 
Eintrittstag erhalten Sie pro Person 6 € Nachlass auf den regulären Eintrittspreis. 

Öffnungszeiten 
Von Mitte März bis Ende Oktober (wetterbedingt). Täglich geöffnet. Einlass von 10-17 Uhr, 
geöffnet bis 18 Uhr. An bundesweiten Feiertagen und in den Spitzenzeiten der 
niedersächsischen Sommerferien Einlass von 9.30-17.00 Uhr, geöffnet bis 18.30 Uhr. 

Serengeti-Park Hodenhagen GmbH 
Am Safaripark 1  29693 Hodenhagen 

Telefon (05164) 531 Telefax (05164) 2451 
Internet: http://www.serengeti-park.de 

e-mail: info@serengeti-park.de 
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Tekst 3 
 

Anstrengender Wüstentrip 
 
Das zugängliche Etappen-Format, die Gastlichkeit der orientalischen Kultur und die 
faszinierende Wüstenlandschaft von Abu Dhabi werden auch dieses Jahr wieder 
Teams aus aller Welt anziehen, wenn die Abu Dhabi Adventure Challenge1) startet. 
 

(1) Vom Entwurf der 
Routen, den Regeln 
und der Logistik bis 
zum kulturellen Kontext 
ist jeder Aspekt der 
Adventure Challenge 
sorgfältig darauf 
abgestimmt, das Beste 
aus den teilnehmenden 

Teams herauszuholen. Das Format von 
einem Etappen-Rennen erlaubt es dabei 
den Athleten tagsüber 100% zu geben, 
abends aber von der Erholsamkeit von 
einem Nachtlager zu profitieren. 
 

(2) Optionale 
Routen, die 
bei den 
längeren und 
schwierigeren 
Etappen mit 
eingeplant 
sind, erlauben 

es den Teams das Rennen in ihrem 
eigenen Rhythmus zu einem guten 
Abschluss zu bringen. Wenn sich ein 
Team zu weit von der vorgesehenen 
Route entfernt, gibt es Zeitstrafen, aber 
es wird     4    , irgendein Team deshalb 
vom Rennen auszuschließen. Gewinnen 
kann zwar nur ein Team, aber alle 
sollen die Chance haben bis zum Ende 
mit dabei zu sein. 

(3) Obwohl jedes Team auch eigene 
Ausrüstung mitbringen kann, stellen die 
Veranstalter hochmodernes Material zur 
Verfügung. Auch die Beförderung der 
Teilnehmer und ihrer Ausrüstung wird 
vom Veranstalter übernommen, ebenso 
wie die Verpflegung mit warmen 
Speisen. Letztes Jahr hat dieses 
einzigartige Rennen 36 Teams aus 19 
Ländern nach Abu Dhabi gelockt, und 
auch dieses Jahr wird das nicht viel 
anders sein. Bereits registriert haben 
sich Teams aus Großbritannien, den 
Niederlanden und Frankreich. Die 
werden allesamt zum ersten Mal dabei 
sein, ebenso wie erfahrene Teams aus 
den USA und Polen. 
 
(4) Dave Savvas, Leiter eines 
teilnehmenden australischen Teams, 
charakterisiert das Rennen so: „Das 
Format ist einzigartig und hat uns 
wirklich inspiriert ein Team 
zusammenzustellen. Die Kombination 
der verschiedenen Disziplinen, 
insbesondere der Wüstenmarsch, ist 
aufregend und wird uns als Team auf 
die Probe stellen. Die Umgebung ist 
einzigartig, und obwohl wir in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten leben, 
gibt es keine bessere Weise sie wirklich 
kennen zu lernen.“ Es gibt wenige 
Adventure Races, die gleichermaßen 
Anfänger und erfahrene Abenteurer 
anziehen. Die Abu Dhabi Adventure 
Challenge ist eines davon. 

 

noot 1 Abu Dhabi Adventure Challenge = race waarbij teams meerdere sporten uitoefenen (onder 
andere zwemmen, kayakken, hardlopen, klimmen en mountainbiken)
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1p 3 Was macht der 1. Absatz über die „Abu Dhabi Adventure Challenge“ deutlich? 
Der 1. Absatz 
A begründet, warum das Rennen in einer Wüstenlandschaft stattfindet. 
B bespricht, wie anstrengend die Teilnahme am Rennen sein kann. 
C zeigt, dass das Rennen einer durchdachten Organisation unterliegt. 
D zeigt, dass vor allem Berufssportler am Rennen teilnehmen. 
 

1p 4 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 2? 
A bestraft 
B gestattet 
C vermieden 
D vorgesehen 
 

3p 5 Op welke drie punten komt de organisatie van de “Abu Dhabi Adventure 
Challenge” de deelnemers tegemoet? (alinea 3) 
 

1p 6 Welche Aussage über das Rennen stimmt mit dem letzten Absatz überein?  
A Es ist ein guter Weg zur Verbrüderung verschiedener Nationalitäten. 
B Es ist eine Herausforderung für Sportler jedes Niveaus. 
C Es lässt wenig Zeit zum Entdecken der Gegend. 
D Es soll wegen des Erfolgs öfter organisiert werden. 
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Tekst 4 
 

Mode als Beruf 
 
(1) Es kann nicht jeder der nächste 
Lagerfeld1) werden. Angehende 
Modedesigner brauchen neben 
kreativen Ideen eine Menge Geduld und 
Selbstdisziplin. Sie müssen nicht nur 
die Praxis beherrschen, sondern auch 
gut organisieren können. Der Job 
besteht nur zu einem geringen Anteil 
aus kreativem Arbeiten. Ansonsten 
dreht es sich um das Vorbereiten von 
Produktionen, die Pflege von 
Kundenkontakten und die Prüfung von 
Schnitten.  
 
(2) Gefragt sind daher nicht nur 
zeichnerisches Talent und Kreativität. 
Auch ein Gespür für Trends und 
Stressresistenz sind nötig. Außerdem 
sind Sorgfalt und eine selbständige 
Arbeitsweise wichtige Kriterien. Ob 
einem dieser Job wirklich liegt, lässt 
sich in Praktika testen; die sind von den 
meisten Ausbildungsstätten ohnehin 
vorgeschrieben.  
 
(3) Während der Ausbildung darf das 
Handwerk nicht zu kurz kommen: 
angehende Designer müssen zum 
Beispiel lernen, welche Fertigungs-
techniken es gibt. Außerdem 
bekommen sie das Skizzieren und die 
Arbeit mit Design-Software beigebracht. 
Manchmal kommen noch Fächer wie 
Fashionmanagement und  
Modegeschichte hinzu. 

(4) Inhalte wie diese stehen auch bei 
den international vernetzten Esmod-
Schulen in Berlin und München auf dem 
Stundenplan. Um jedoch einen der 
sechzig kostenpflichtigen Plätze pro 
Jahr zu ergattern, müssen 
Interessenten nicht nur Abitur oder 
Fachabitur haben, sondern noch ein 
Vorstellungsgespräch erfolgreich hinter 
sich bringen. Dazu müssen sie eine 
Mappe mit mindestens zwanzig 
Arbeiten mitbringen — beispielsweise 
Skizzen, Fotografien oder genähte 
Kleidungsstücke. Außerdem brauchen 
die Schüler Disziplin und Motivation: 
man muss nicht nur täglich von etwa 9 
bis 16 Uhr zum Unterricht, sondern 
danach auch noch weitere Aufgaben 
erledigen. 
 
(5) Nach der Ausbildung reißen sich 
die     12     meist nicht gerade um die 
jungen Modedesigner. Gute Chancen 
haben aber diejenigen, die etwas 
flexibler sind und nicht nur einen 
bestimmten Job anstreben. Es gibt 
ganz verschiedene Tätigkeits-
schwerpunkte für Modedesigner: Häufig 
arbeiten sie etwa als Trendscouts. 
Andere dagegen beraten Modehäuser, 
arbeiten bei Zeitschriften oder 
übernehmen bei Theater und Film die 
Kostümausstattung. 
 

 

noot 1 (Karl) Lagerfeld = beroemde Duitse mode-ontwerper 
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1p 7 Was soll der 1. Absatz zum Ausdruck bringen? 
A Als Modedesigner muss man nach strengen Regeln arbeiten. 
B Beginnende Modedesigner sollen gut auf berühmte Vorbilder achten. 
C Die Arbeit von Modedesignern ist vielseitiger als oft gedacht. 
D Ohne Bekannte in der Branche kommt man als Modedesigner kaum voran. 
 

1p 8 Was wird im 2. Absatz beschrieben? 
A Warum das Modefach unter Jugendlichen so populär ist. 
B Was die Vor- und Nachteile vom Beruf des Modedesigners sind. 
C Welche Eigenschaften man braucht als Modedesigner. 
D Wie streng Modeschulen in den letzten Jahren geworden sind. 
 

2p 9 “Inhalte wie diese” (alinea 4) 
 Wat wordt hiermee bedoeld? 

Geef vier voorbeelden uit de voorafgaande alinea(’s). 
Schrijf de voorbeelden uit de tekst over in de uitwerkbijlage. 
 

1p 10 Was wird über die Esmod-Schulen deutlich? (Absatz 4) 
A Sie bieten eine in Europa einzigartige Ausbildung an. 
B Sie bieten ihren Studenten eine Jobgarantie. 
C Sie haben alle ein schuleigenes Internat. 
D Sie wählen ihre neuen Studenten sorgfältig aus. 
 

1p 11 Wodurch kann man den Doppelpunkt hinter dem Wort „Motivation“ in Absatz 4 
ersetzen? 
A aber 
B denn 
C nur 
 

1p 12 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 5? 
A Arbeitgeber 
B Fachschulen 
C Studenten 
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Tekst 5 
 

1p 13 “Auch zugeschneite Verkehrsschilder müssen beachtet werden” (titel) 
Bij welk type overtreding bij besneeuwde verkeersborden kan justitie echter 
milder oordelen? 
A geen voorrang verlenen 
B niet stoppen bij een stopbord 
C te snel rijden binnen de bebouwde kom 
D te snel rijden op de autosnelweg 
 
 
 
 
Auch zugeschneite Verkehrsschilder müssen 
beachtet werden 
 

Als Verkehrsteilnehmer ist man nicht von 
der Schuld befreit, nur weil ein Schild 
schneebedeckt ist. Aus diesem Grund 
sind vor allem die wichtigen Vorfahrts-
schilder durch eine spezielle Form 
gekennzeichnet. Das Stoppschild ist 
bekanntlich achteckig und das „Vorfahrt 
gewähren“-Schild ist das auf der Spitze 
stehende Dreieck. Diese sind auch von 
hinten für die entgegenkommende 
Straße gut zu erkennen, sodass man 
sich hier schnell ein Bild über die 
Vorfahrtsregeln machen kann. 

 
Außerdem ist vorausgesetzt, dass man innerorts 50 km/h fährt. Auf 
der Autobahn ist diese Regelung jedoch nicht geltend zu machen. 
Zwar sollte man sich hier an die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h 
halten, doch gering zugeschneite Schilder müssen nicht unbedingt 
eine Konsequenz für die Temposünder mit sich bringen. Allerdings 
müssen diese auch nachweisen können, dass das Schild während 
des Verstoßes auch wirklich nicht zu erkennen war. 
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Tekst 6 
 

1p 14 Welk initiatief heeft het bedrijf Anton Häring genomen? 
A Het bemiddelt sinds kort in stageplaatsen voor scholieren. 
B Het biedt leerlingen de mogelijkheid les te krijgen binnen hun bedrijf. 
C Het heeft een computer- en softwarepakket uitgegeven voor scholen. 
D Het ontwikkelt projecten om het techniekonderwijs op scholen te stimuleren. 
 
 
 
 
Weiter denken 
 
Auf die Arbeitswelt werden Jugendliche in der 
Schule bedingt vorbereitet. So kennen nur die 
wenigsten ihre beruflichen Chancen. Dabei werden 
Fachkräfte im Ingenieurwesen und in der 
Automobil-Zulieferindustrie gesucht. Das Baden-
Württemberger Familienunternehmen Anton Häring 
wird aktiv und bietet freiwilligen Zusatzunterricht in 
der hauseigenen Akademie an. Jeden zweiten 
Samstag unterrichten dort qualifizierte Pädagogen 
praxisnahe Fächer wie Werkstoffkunde und 
technische Mathematik sowie PC-Programme. 
Die Initiative schafft eine Situation, von der beide 
Seiten profitieren. Schüler erhalten durch das 
Förderprogramm bessere Chancen auf einen 
Ausbildungsplatz und das Unternehmen gewinnt im 
Gegenzug potenzielle Auszubildende. 
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Tekst 7 
 
Training im Lawinencamp 
 
(1) Die Pisten haben ausgedient. Zumindest bei einem großen Teil der jungen 
Skifahrer und Snowboarder. Mit Boards oder Freeride-Skiern sind sie im 
Gelände unterwegs, vor allem, wenn frischer Pulverschnee liegt. Haben vor ein 
paar Jahren noch Warnschilder und Absperrungen das Verlassen der Piste 
verboten, wird heute in vielen Skigebieten mit Freeriden geworben. 
 
(2) Doch wer sich abseits der markierten Pisten bewegt, sollte sich auch der 
Gefahren bewusst sein. Hundertprozentige Sicherheit gibt es in den Bergen 
nicht, das Risiko eines Lawinenabgangs besteht immer. Dieses Risiko lässt sich 
verringern: durch Information, gute Vorbereitung, entsprechende Ausrüstung 
und bewusstes Verhalten. Sogenannte „Snow & Avalanche Awareness Camps“ 
(Schnee und Lawinen-Kenntnis-Camps) — haben sich das zur Aufgabe 
gemacht. Sie vermitteln kostenlos ein Basiswissen über Lawinen und Gefahren 
außerhalb des gesicherten Skiraumes. Insbesondere junge Skifahrer und 
Boarder ab 14 Jahren sollen sich angesprochen fühlen. 
 

(3) Die Camps wurden schnell zum Erfolgsrezept. Im 
vergangenen Winter fanden bereits 45 dieser 
zweitägigen Camps in den österreichischen Alpen 
statt, die meisten von ihnen waren sofort 
ausgebucht. Dass Lawinenkunde nicht nur graue 
Theorie sein muss, erfahren die Teilnehmer gleich 
am ersten Tag. Mittels Videos, Fotos und Power 
Point präsentieren die Bergführer die wichtigsten 
Grundlagen fürs Freeriden. In drei Stunden lernen 

die Teilnehmer unter anderem, Lawinenbulletins zu analysieren, Wetter und 
Geländeformen richtig einzuschätzen und die passende Route und Ausrüstung 
zusammenzustellen. Und da die Lehrer eine lockere Art haben und selbst aus 
der Szene kommen, ernten sie bei den Kursteilnehmern viel Sympathie und die 
entsprechende Aufmerksamkeit. 
 
(4) Am zweiten Tag geht es ins Gelände — selbstverständlich mit Schaufel, 
Lawinenpiepser und Sonde im Gepäck. Bevor der Freeride-Spaß losgehen kann, 
lernen die Kursteilnehmer den richtigen Umgang mit diesen Rettungsgegen-
ständen. Im bauchtiefen Schnee eine schweißtreibende Angelegenheit. Doch 
keiner muckt auf, denn inzwischen weiß jeder, dass der richtige Gebrauch der 
Gerätschaften über Leben und Tod entscheiden kann. 
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1p 15 Was geht aus dem 1. Absatz hervor? 
A Auf alten Skianlagen passieren die meisten Unfälle.  
B Jugendliche machen weite Reisen, um ihren Sport auszuüben. 
C Snowboarden ist viel gefährlicher als Ski fahren. 
D Wintersport-Interessen haben sich geändert. 
 

1p 16 Was beschreibt der 2. Absatz? 
A das Ziel der Snow & Avalanche Awareness-Camps 
B den Unterschied zwischen den Snow & Avalanche Awareness-Camps und 

vergleichbaren Kursen 
C die Erfahrungen von Teilnehmern der Snow & Avalanche Awareness-Camps 
D die Teilnahmebedingungen der Snow & Avalanche Awareness-Camps 
 

1p 17 “abseits der markierten Pisten” (alinea 2) 
 Welke woordgroep uit deze alinea brengt hetzelfde tot uitdrukking? 

Schrijf deze woordgroep over in de uitwerkbijlage. 
 

1p 18 „Im vergangenen … sofort ausgebucht.“ (Absatz 3) 
Wie verhält sich dieser Satz zum vorhergehenden? 
A Er schwächt den vorhergehenden Satz etwas ab. 
B Er steht im Gegensatz zum vorhergehenden Satz. 
C Er unterstützt den vorhergehenden Satz. 
  

2p 19 Geef van elk van de volgende beweringen over de Snow & Avalanche 
Awareness-Camps aan of deze juist of onjuist is volgens alinea 3. 
Kruis aan ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Er wordt veel gebruik gemaakt van deze ‘Camps’. 
2 Deelnemers moeten ook zelf een cursusonderdeel presenteren. 
3 Terrein- en materiaalkennis maken onderdeel uit van de cursus. 
4 De docenten slagen er goed in hun cursisten te boeien. 
 

1p 20 Welche Überschrift passt am besten zum 4. Absatz? 
A Die Angst überwinden 
B Materialprüfung 
C Rein in die Praxis 
D Wintersport für Profis 
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Tekst 8 
 

Ich will, ich will, ich will 
 
Als 15-Jähriger verlor Florian Sitzmann bei einem Unfall die 
Beine. Wie er nach diesem Unglück weitermachte, beschreibt er 
in seinem Buch, das soeben erschienen ist. Es ist die 
Geschichte eines von ungezählten Menschen, die einen 
Schicksalsschlag erlitten haben. Und trotzdem ist es eine 
besondere Geschichte.  
 
(1) Der Unfall, der 
Florians Körper 

halbierte und sein Leben in ein Davor und 
Danach teilte, ereignete sich im Sommer 
1992 auf der A61. Es war Nacht, es 
regnete. Beim Auffahren auf die Autobahn 
rutschte das Motorrad wegen der nassen 
Fahrbahn zu weit nach links und geriet 
zwischen einen Lastwagen und seinen 
Anhänger. „Es kam ein Knall, ich flog 
durch die Luft. Ich dachte: Was ist denn 
jetzt passiert? Schmerzen hatte ich keine“, 
erzählt Florian. Sein Freund Stefan, der 
Fahrer des Motorrads, fiel in den 
Grünstreifen und blieb unverletzt. 
 
(2) Eine Woche später wachte Florian aus 
dem künstlichen Koma auf. Nun begann, 
was er heute als „Glücksgeschichte“ 
bezeichnet — ein Anfang mit großer 
Naivität und konsequentem Ignorieren. 
„Nicht über eine Situation grübeln, die sich 
nicht ändern lässt“, war seine Devise. Ein 
ungeduldiges „Ich will“ trieb ihn an: 
gesund werden, selbständig wohnen, Auto 
fahren, arbeiten, tolle Sachen kaufen, 
Kumpels treffen, Mädchen kennenlernen. 
Selbstverständlichkeiten für Jugendliche 
mit zwei Beinen, Utopien für einen 
Schwerbehinderten, der 50 Operationen 
und vier Jahre in Kliniken vor sich hat. In 
einem Leben als bedauernswerter und 
rundum versorgter Invalide wollte er sich 
aber nicht einrichten. 

(3) Erste Fortschritte bestätigten ihn. Der 
Genesende schaute stur auf sein Ziel. Die 
Jungfernfahrt im Rollstuhl endete zwar mit 
einem Sturz, hatte ihn aber zur 
Würstchenbude gegenüber vom 
Krankenhaus gebracht. An seinem 18. 
Geburtstag bestand er die Führerschein-
prüfung. Er verliebte sich und zog mit 
seiner Freundin zusammen. In einem 
Reha-Fachhandel1) machte der Rollstuhl-
fahrer eine kaufmännische Ausbildung 
und bekam Zugang zu technischen 
Neuerungen, mit denen er die Grenzen, 
die sein neuer Körper ihm setzte, 
verschieben konnte. Er besuchte Partys, 
kreuzte nachts mit seinem auffälligen 
Lotus Super Seven („Da glotzten die Leute 
wenigstens wegen des Autos“), den er von 
dem von der Versicherung gezahlten 
Schmerzensgeld finanziert hatte, durch 
die Straßen. Er heiratete und bekam eine 
Tochter. 
 
(4) „Weder Florian noch seine Eltern 
haben mir gegenüber jemals von Schuld 
gesprochen“, sagt Stefan, der damals das 
Motorrad fuhr und vom Gericht zum 
Unfallverursacher erklärt wurde. Er 
erinnert sich detailgenau an den Moment, 
als er, von Selbstvorwürfen zerfressen, 
beklommen die Intensivstation betrat, wo 
sein Kamerad Florian ums Überleben 
kämpfte. „Er sah mich an, und ich wusste, 
es geht weiter mit uns.“ 
 

noot 1 Reha-Fachhandel = speciaalzaak in hulpmiddelen voor gehandicapten 
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2p 21 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens de inleiding en alinea 1. 
Kruis aan ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Florian schreef over mensen die net als hij een ongeluk hebben gehad. 
2 Gladheid speelde een rol bij Florians ongeluk. 
3 Florian vroeg zich na het ongeluk als eerste af hoe het met zijn vriend was. 
4 Stefan kwam bij het ongeluk met de schrik vrij. 
 

1p 22 Was wird im 2. Absatz beschrieben? 
A Welche Probleme Florian bei seinen Behandlungen im Krankenhaus hatte. 
B Welche Ziele Florian sich selbst gesetzt hatte. 
C Wie schnell Florian wieder in sein altes Leben zurückgefunden hat. 
D Wie schwierig Florian es fand, mit seiner Behinderung leben zu müssen. 
 

1p 23 Welches Wort beschreibt Florians Natur am besten? (Absatz 2 und 3) 
A chaotisch 
B humorvoll 
C kämpferisch 
D verträumt 
 

1p 24 „Da glotzten die Leute wenigstens wegen des Autos.“ (Absatz 3) 
Was bringt Florian mit diesem Satz zum Ausdruck? 
A Dass er aufgrund seiner Behinderung oft angestarrt wird. 
B Dass er immer Aufmerksamkeit braucht. 
C Dass er seine Leidenschaft für Sportwagen teilen möchte. 
  

1p 25 Waardoor kon Florian steeds beter functioneren ondanks zijn handicap? 
(alinea 3) 
Schrijf de eerste twee woorden op van de zin waarin het antwoord staat. 
 

1p 26 Welche Aussage stimmt mit dem letzten Absatz überein? 
A Der Unfall hat die Freundschaft von Stefan und Florian kaum beeinflusst. 
B Es hat wegen Stefans Tat einen langwierigen Rechtsstreit gegeben. 
C Florian und Stefan unterhalten sich noch regelmäßig über den Unfall. 
D Stefan quält sich immer noch mit der Erinnerung an den Unglücksmoment. 
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Tekst 9 
 

1p 27 Heeft de verhuurder van Anke juist gehandeld? 
A Dat hangt af van wat er precies over het houden van honden in het 

huurcontract staat. 
B Ja, want Anke had de verhuurder voor het houden van een hond om 

toestemming moeten vragen. 
C Nee, de verhuurder had het huurcontract niet onmiddellijk mogen 

beëindigen. 
 
 
 
 
Ist ein Hund  
ein Kündigungsgrund? 
 
Weil ich mir einen Hund zugelegt habe, 
kündigte mir der Vermieter fristlos. 
Darf er das? 
Anke L., Regensburg 
 
Nur wenn Hundehaltung ausdrücklich von 
einer Vermieter-Erlaubnis abhängig ist, 
kann die Abschaffung des Hundes 
gefordert werden. Weigert sich der Mieter 
daraufhin den Hund wegzugeben, droht 
ihm tatsächlich eine Kündigung als 
„letztes Mittel“. Eine fristlose Kündigung 
ist aber nicht gerechtfertigt. 
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Tekst 10 
 

1p 28 Welke uitspraak komt overeen met het onderstaande bericht? 
De Keulse politie ergert zich het meest aan fietsers die 
A de agenten een grote mond geven als die ze op een fout wijzen. 
B door het voetgangersgebied rijden. 
C op onveilige fietsen door de stad rijden. 
D zich agressief tegen andere verkeersdeelnemers gedragen. 
 
 
 
 

Rad Rowdys 
 
Die radelnden Raser — auf der 
Jagd nach Rad-Rowdys mit der 
Video-Fahrradstreife der Kölner 
Polizei 
 
Ohne Bremsen, ohne Rücksicht: 
Das Fahrradchaos in deutschen 
Großstädten nimmt zu. Allein in 

Köln kamen im letzten Jahr acht Radler bei Unfällen 
ums Leben. Jetzt rüsten die Behörden auf: In einem 
Pilotprojekt setzt die Fahrradstreife der Kölner Polizei 
ein Video-Bike ein, mit dem Fahrradsünder und andere 
Verkehrsrowdys zur Einsicht gebracht werden. Vor 
allem Radfahrer, die mit trendigen, aber 
verkehrsuntauglichen Rädern unterwegs sind, sind der 
Polizei ein Dorn im Auge. 
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Tekst 11 
 

Jugendliche und Öko 
 
(1) Die Deutschen sparen, aber nicht 
am grünen Lifestyle. 75 Prozent der 
Bundesbürger kaufen fair gehandelte 
Schokolade oder Naturkosmetik weiter 
wie bisher. Vor allem bei den Frauen 
ist der Ehrgeiz noch gewachsen: 65 
Prozent geben an, künftig noch mehr 
Ökoware in den Einkaufswagen 
packen zu wollen, wie Trendforscher in 
einer aktuellen Studie herausgefunden 
haben. 
 
(2) Ein Beratungsunternehmen hat 
Experten und Bürger aller Schichten 
nach ihrer Einstellung zum 
umweltbewussten Konsum befragt und 
stieß dabei auf ein überraschend 
positives Echo. Die Studie knüpft an 
frühere Ergebnisse an und belegt, 
dass das Ökothema keine Blase ist, 
die wieder platzt. Wer sich erst mal für 
bewussten Konsum entschieden hat, 
bleibt auch dabei. Das ist vor allem für 
Unternehmen, die auf Grün setzen, 
eine gute Nachricht. 
 
(3) Triumphgeheul ist dennoch nicht 
angesagt. Eher Alarm. Denn die Daten 
offenbaren: Das Gros der Käufer von 
ökologischen Produkten ist 48 bis 67 
Jahre alt. Die Jüngeren dagegen lässt 
das Thema vergleichsweise kalt. Sie 
geben nicht nur weniger Geld für 
Bioprodukte aus als vor zwei Jahren 
(minus drei Prozent), 13 Prozent haben 
noch nie ein einziges Paket Fairtrade-
Kaffee oder ein Shirt aus 
Biobaumwolle gekauft. 

(4) Doch warum machen ausgerechnet 
die Jugendlichen, auf die es in Zukunft 
ankommt, einen Bogen um alles, was 
nach Öko klingt? Wer nach     33     
fragt, erhält von den Datenprofis wenig 
Antworten. Die Studie gibt jedoch 
einen Hinweis. Die Mehrheit der Käufer 
gibt an, der eigenen Gesundheit etwas 
Gutes tun zu wollen. Genau damit wirbt 
die Ökobranche auch. Statt mit harten 
ökologischen Fakten oder emotionalen 
Bildern von gequälten 
Industriehühnern oder ausgebeuteten 
Kindern argumentiert man mit 
Gesundheit und Geschmack. Doch 
naturgemäß sind die Jungen an Anti-
Aging wenig interessiert. 

(5) Offensichtlich treffen die großen 
Öko-Unternehmen nicht den richtigen 
Ton, um Jugendliche von ihren 
Produkten zu überzeugen. Denn dass 
es funktioniert, beweisen kleine Firmen 
wie das Ökomode-Label Fairliebt, das 
eine erfolgreiche Modekollektion 
herausbringt. „Wir erzählen offen und 
ehrlich, was uns von den Billigfabriken 
unterscheidet, nämlich die faire 
Bezahlung für die Leute die unsere 
Kleidung machen“, sagt einer der 
Gründer von Fairliebt, Mathias 
Ahrberg. Zudem sucht Ahrberg aktiv 
den Kontakt zur Zielgruppe. In Schulen 
hält er Vorträge über die Grundsätze 
seines Labels. „Dort hängen sie an 
meinen Lippen“, sagt der 25-Jährige. 
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1p 29 Was kann man aus dem 1. Absatz schließen? 
A Die Auswahl an Bioprodukten nimmt ständig zu. 
B Die Bereitschaft, Bioprodukte zu kaufen, hält an. 
C Manche Bioprodukte verkaufen sich besser als andere. 
D Unter Männern nimmt das Interesse für Bioprodukte ab. 
 

1p 30 „Die Studie … gute Nachricht.“ (Absatz 2)    
Was will der Autor in diesen Zeilen zum Ausdruck bringen?  
A Das Interesse für Öko ist eine Mode-Erscheinung. 
B Immer mehr Firmen stellen auf Öko um. 
C Ökoprodukte haben eine treue Kundschaft. 
D Viele Verbraucher kaufen nicht schnell Ökoprodukte. 
 

1p 31 Wie schließt der 3. Absatz an den 2. Absatz an? 
A Mit einem Beispiel.  
B Mit einem Gegensatz. 
C Mit einer Lösung. 
D Mit einer Schlussfolgerung. 
 

1p 32 Welche Aussage stimmt mit dem Inhalt des 3. Absatzes überein? 
A Eine Mehrheit der Jugendlichen spricht sich deutlich gegen Ökowaren aus. 
B Jugendliche finden Ökowaren zu teuer. 
C Jugendliche setzen sich auch bei Öko gern von älteren Generationen ab. 
D Vielen Jugendlichen sagt Öko wenig oder nichts. 
 

1p 33 Welches Wort passt im Sinne des Textes am besten in die Lücke in Absatz 4? 
A Folgen 
B Gründen 
C Lösungen 
 

1p 34 Hoe zou volgens alinea 4 de “Ökobranche” meer jongere kopers kunnen krijgen? 
Antwoord in één zin. 
 

1p 35 Welches Wort trifft den Kern des letzten Absatzes? 
A Kommunikation 
B Misserfolge 
C Umweltbewusstsein 
D Verkaufstricks 
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Tekst 12 
 

Robustes Notebook für Schüler 
 
(1) Auffällig am Notebook Classmate 
PC, den es jetzt auch in Deutschland 
zu kaufen gibt, ist vor allem der 
Tragegriff. Das zeigt schon, dass der 
kleine Rechner für Schüler entwickelt 
wurde. Das kompakte Mini-Notebook 
ist leicht und einfach zu transportieren. 
Das Gehäuse wirkt äußerst robust. 
Intel, der Hersteller, gibt an, dass 
Falltests aus einem halben Meter Höhe 
dem Rechner nichts anhaben konnten. 
Nicht bekannt ist aber, auf welchem 
Untergrund der Classmate PC 
gelandet ist. Dafür habe ich die 
wasserfeste Tastatur getestet, die nicht 
nur einzelne Tropfen, sondern auch ein 
Glas voll Wasser ausgehalten hat. 
 
(2) Der Classmate PC bietet eine 
weitere Besonderheit. Der um 180 
Grad drehbare Bildschirm ist 
berührungsempfindlich. Man 
kann also die Software auf dem 
Notebook mit den Fingern 
steuern und mithilfe eines 
beigelegten Spezialstifts 
auf dem Display 
schreiben und malen. 

Das ist bislang fast nur in deutlich 
teureren Modellen als dem 300-Euro-
Notebook zu finden. Ich habe den 
Classmate PC drei Zehnjährigen 
gegeben, die diese Möglichkeit auch 
intensiv genutzt haben. Zwar war die 
erste Reaktion auf das Notebook, es 
ist nicht gerade „extra fett“, also nicht 
sonderlich spannend, die Bedienung 
kam jedoch gut an. Das Gehäuse ist so 
geformt, dass Nutzer ihre Schreibhand 
in natürlicher Haltung darauf ablegen 
können. 
 
(3) Der Classmate PC ist kein perfekter 
Multimedia-Rechner, bietet aber 
immerhin eine um 180 Grad 
schwenkbare Webcam. Für seinen 
Zweck, den Einsatz in Schulen, ist das 

kleine Notebook jedoch gut gerüstet. 
Dazu gehört unter anderem die 

Funktion eines E-Readers, mit 
der sich Schüler Bücher 
und Aufsätze auch in 

digitaler Form durchlesen 
können. 
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1p 36 Was wird aus dem 1. Absatz deutlich? 
A Der Autor hat den Classmate PC im Unterricht testen lassen. 
B Der Classmate PC eignet sich besonders für den täglichen Gebrauch. 
C Der Classmate PC entspricht nicht den hochgespannten Erwartungen. 
D Der Produzent des Classmate PCs hat falsche Auskünfte gegeben. 
 

1p 37 “Man kann … und malen.” (alinea 2) 
 Hoe reageren de “drei Zehnjährigen” (alinea 2) op deze mogelijkheid? 

Antwoord met ‘positief’ of ‘negatief’ en schrijf het zinsdeel over waarop je je 
antwoord baseert. 
 

1p 38 Welche Aussage stimmt mit dem Inhalt des 2. Absatzes überein? 
A Der Classmate PC wird mit einem umfangreichen Programmpaket geliefert. 
B Für den Umgang mit dem Classmate PC braucht man einige Übung. 
C Für Jugendliche sieht der Classmate PC äußerst attraktiv aus. 
D Man kann den Classmate PC auf mehrere Weisen bedienen. 
 

1p 39 Was macht der Autor im 3. Absatz? 
A Er erklärt, warum der Classmate PC so einzigartig ist. 
B Er listet auf, was noch am Classmate PC verbessert werden kann. 
C Er sagt, für welche Zielgruppe der Classmate PC gedacht ist. 
D Er zeigt, warum der Classmate PC für Heimgebrauch ungeeignet ist.  
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Tekst 13 
 

2p 40 Welke twee doelen heeft de “Mini-Lernkreis” met deze advertentie? 
 
 
 

Nachhilfe und mehr! 
bieten wir auch in Kranenburg 
Große Str.72 

 
Erfolg ist kein Zufall 

Deutsch, Mathe, Englisch und weitere Fächer 
− alle Klassen und Schularten 
− Mini-Gruppen und 
− Einzelunterricht 
− qualifizierte Lehrkräfte 
− kostenloses Lehrmaterial 
− Konzentrationsförderung 
− spezielles LRS-Training 

Wir suchen laufend Lehrkräfte für alle Fächer.  

persönliche Beratung erhalten  
Sie bei der Lernkreisleitung  

Iris Enssen  
Mo-Fr 8-18Uhr  

Info und Anmeldung 
02831 - 133707 

Iris Enssen 
www.minilernkreis.de  
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Tekst 14 
 

1p 41 Wat is de weersverwachting voor zondag overdag? 
A Afnemende bewolking en droog. 
B Eerst zonnig en droog, daarna regen. 
C Later op de avond en ’s nachts zware regenbuien. 
D Toenemende bewolking maar geen neerslag. 
 
 
 
 
Die Lage am Wochenende: 
Mild aber etwas Regen 
 

Wetterlage: 
Ein Hoch über 
Mitteleuropa 
schwächt sich ab, 

bleibt aber noch 
wetterbestimmend, 

bevor am Sonntag ein Tief folgt. 
Samstag heiter und trocken, in der Nacht zum 
Sonntag Regen. 10 bis 13 Grad, nachts um 5 
Grad. Mäßiger Wind aus Süd. Am Sonntag 
wieder Bewölkungsauflockerung und 
niederschlagsfrei. Um 11 Grad. 
 
Luftschadstoffe in Düsseldorf: 
Schwefeldioxid: 0,06 mg/m3 

Stickstoffdioxid: 0,07 mg/m3 

Ozon: 70 Mikrogramm/m3 
 
 

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. 

GT-0063-a-11-1-o* einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2011 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 
 

 1 A B C 
 
 

Tekst 2 
 

 2  
 juist onjuist 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 1. ........................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
2. ........................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
3. ........................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 6 A B C D 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 4 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 

 9 1. ........................................................................................................................ 
 
2. ........................................................................................................................ 
 
3. ........................................................................................................................ 
 
4. ........................................................................................................................ 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C 
 

 12 A B C 
 
 

Tekst 5 
 

 13 A B C D 
 
 

Tekst 6 
 

 14 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

 17 ............................................................................................................................ 
 

 18 A B C 
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 19  
 juist onjuist 

1   

2   

3   

4   

 
 20 A B C D 

 
 

Tekst 8 
 

 21  
 juist onjuist 

1   

2   

3   

4   

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C 

 
 25 ............................................................................................................................ 

 
 26 A B C D 

 
 

Tekst 9 
 

 27 A B C 
 
 

Tekst 10 
 

 28 A B C D 
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Tekst 11 
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C D 
 

 31 A B C D 
 

 32 A B C D 
 

 33 A B C 
 

 34 ............................................................................................................................ 
 

 35 A B C D 
 
 

Tekst 12 
 

 36 A B C D 
 

 37 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 38 A B C D 
 

 39 A B C D 
 
 

Tekst 13 
 

 40 1. ........................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
2. ........................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 14 
 

 41 A B C D 

GT-0063-a-11-1-u* einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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GT-0063-a-11-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2011 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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. 

tijdvak 2
dinsdag 21 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 
 

1p 1 Wat wil Cris Cosmo met zijn lied duidelijk maken? 
A Door Facebook word je handiger met de computer. 
B Facebook brengt persoonlijke informatie in gevaar. 
C Je bouwt een grote vriendenkring op met Facebook. 
D Veel mensen besteden te veel tijd aan Facebook. 
 
 
 
Ein Song über Facebook 
 
Wer hätte das gedacht. Es scheint, die ganze Welt 
findet sich bei Facebook wieder und liebt Facebook, 
doch die Reaktionen auf einen ganz bestimmten 
Song erzählen etwas anderes… 
Am 20. August erscheint erst offiziell der Song von 
Cris Cosmo über Facebook, doch seit das Video 
dazu ins Netz gestellt wurde, verbreitet sich der 
Song wie ein Lauffeuer. 
Und nein, es geht nicht gegen Facebook wie viele 
vielleicht denken, sondern um die Tatsache, dass 
viele aktiver im Netz sind als im wahren Leben und 
dass man einfach mal den Off-Knopf bedienen 
sollte, um wieder rauszugehen und außerhalb der 
Social Communities zu leben. 
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Tekst 2  
 

2p 2 In een folder waarin boottochten op de Rijn worden aangeboden, vind je het 
volgende kortingsoverzicht. 

 Noem twee groepen reizigers die altijd gratis mee mogen varen. 
 

1p 3 Twintig scholieren (15 en 16 jaar oud) willen een rondvaart maken op de Rijn. 
 Hoeveel procent korting krijgt deze groep? 

 
 

Die Spartarife der KD (Köln Düsseldorfer)  

SENIORENTARIFE 
Fahrgäste ab 60 Jahren erhalten 
montags und freitags 50% Ermäßigung 
auf allen Linienfahrten. 
 
SCHÜLER-/STUDENTENTARIFE 
Schüler und Studenten bis 27 J. 
erhalten 50% Ermäßigung auf allen 
Linienfahrten und 25% Ermäßigung auf 
Rundfahrten.  
 
GEBURTSTAGS-NULLTARIF 
Geburtstagskinder — egal welchen 
Alters — fahren auf den Schiffen der 
KD zum Nulltarif. 

FAMILIENTICKETS 
Linienfahrten: € 53,00 
Rundfahrten: ab € 21,00 
 
GRUPPENERMÄßIGUNG FÜR 
ERWACHSENE 
10% ab 10 zahlenden Personen 
15% ab 20 zahlenden Personen 
20% ab 30 zahlenden Personen 
25% ab 40 zahlenden Personen 
 
KINDERTARIFE 

 Kinder unter 4 Jahren fahren 
kostenlos. 

 Kinder von 4 bis 13 Jahren fahren 
für nur € 5,00 auf allen Rund- und 
Linienfahrten. 

 Mittwoch ist Familientag! Da 
können Kinder (4 - 13 J.) in 
Begleitung eines voll zahlenden 
Erwachsenen auf allen Rund- und 
Linienfahrten kostenlos mitfahren.  
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Tekst 3 
 
Engel für einen Tag! 
 
Mit vier Jahren wolltest du Astronaut werden. Mit sechs wurdest du 
realistischer und bist auf Profifußballer oder Zirkusballerina 
umgeschwenkt. Viele Geburtstage später, hast du klarere Vorstellungen, 
aber die Liste deiner Traumjobs ist nicht kürzer geworden. Nur anders. 
 

(1) Einer der Berufe, die bei den Traumjobs 
ganz oben stehen, ist der Job des „gelben 
Engels“. Die Arbeit der ADAC-
Straßenwachtfahrer ist extrem vielseitig. Ein 
gelber Engel ist nicht an einen Bürostuhl 
gefesselt, er kommt rum. Er hat Kontakt zu 
vielen Menschen und — darin liegt der 
Hauptreiz des Jobs — er ist in den meisten 

Fällen der ersehnte Retter, der mit seiner tatkräftigen Hilfe andere aus einer 
Notlage befreit. Ein findiger Tüftler1), weltklasse Mechaniker und Profi für 
außergewöhnliche Lösungen ist er ebenfalls. 
 
Gewinnspiel „gelber Engel für einen Tag“ 
(2) Wenn der Beruf des Straßenwachtfahrers auch auf deiner Traumjobliste 
steht, haben wir eine gute Idee für dich: werde selbst gelber Engel für einen 
Sommertag! Fünf Gewinner dieser Aktion dürfen jeweils einen Tag lang einen 
Straßenwachtfahrer auf seiner Tour begleiten. Wenn du zu den glücklichen 
Gewinnern gehörst, holt dich das gelbe Straßenwachtfahrzeug direkt bei dir vor 
der Haustür ab. Du nimmst auf dem Beifahrersitz Platz und bist bei den 
Einsätzen des gelben Engels live dabei. Hast du Lust dabei zu sein und in einen 
Traumjob reinzuschnuppern? Mach mit bei unserem Gewinnspiel! Mehr Infos im 
Internet unter: www.adac.de 
 

 
 

noot 1 der Tüftler = knutselaar 
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1p 4 Was geht aus der Einleitung hervor? 
A Extreme Berufe werden immer beliebter. 
B Geld spielt bei der Berufswahl oft eine große Rolle. 
C Kinder ändern häufig ihre Berufswünsche. 
D Viele Schüler haben Mühe mit der Berufswahl. 
 

1p 5 Welcher Titel passt am besten zum 1. Absatz? 
A Ablauf eines Arbeitstages 
B Paradies für Technikliebhaber 
C Profil- und Arbeitsbeschreibung 
D Vor- und Nachteile der Pannenhilfe 
 

1p 6 Medewerkers van de wegenwacht worden in alinea 1 omschreven als “Engel”. 
 Waarom? 

Schrijf het Duitse woord over uit alinea 1 dat de verklaring hiervoor bevat. 
 

1p 7 Was ist das wichtigste Ziel dieses Textes? 
A amüsieren 
B kritisieren 
C werben 
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Tekst 4 
 

Kann man Angst abstellen? 
 
Er ist das Gesicht der Skateboard-Szene, Idol und 
Spitzensportler. Vor allem seine spektakulären Sprünge 
haben Tony Hawk berühmt gemacht. Die Angst hat er 
dabei nicht verloren, wie er im Interview mit ksta.de 
erzählt. 
 
(1) Mr. Hawk, Sie gelten als einer der besten Skater 
weltweit. Haben Sie manchmal Angst während Ihrer 
spektakulären Shows? 
HAWK: Ja, wenn ich neue Sprünge einstudiere. Denn dafür ist 
viel Training nötig und dabei kommt es zwangsläufig zu Stürzen. Das Verletzungsrisiko 
wird mit dem steigenden Schwierigkeitsgrad natürlich immer größer. 
 
(2) Was war Ihre schwerste Verletzung bislang? 
HAWK: Meist hatte ich Glück. Auch wenn ich mir vor fünf Jahren das Becken gebrochen 
habe. Das war eine    9    Zeit. Ich habe lange gebraucht, um die Bewegungen wieder so 
hinzubekommen, wie ich es gewöhnt war. Manchmal spüre ich diese Verletzung auch 
heute noch. 
 
(3) Hat man als Skater ein anderes Schmerzempfinden ? 
HAWK: Für Skater gibt es zwei Gesetze. Erstens: Wenn man einigermaßen laufen kann, 
kann man auch skaten. Und zweitens: Wenn der Arzt vier Wochen Pause empfiehlt, 
reicht die Hälfte. 
 
(4) Wie wichtig ist es, die Angst zu überwinden? 
HAWK: Man braucht Mut. Aber mindestens genauso wichtig ist das Vertrauen in den 
eigenen Körper. Auch ich muss die Angst immer wieder überwinden, manchmal vor 
jedem einzelnen Sprung. Aber oft ist die Angst auch ein wichtiger Faktor, damit man 
nicht leichtfertig wird und zu verrückte Dinge macht. 
 
(5) Wie geht es Ihnen, wenn Sie zu Ihrem legendären 900-Grad-Sprung ansetzen? 
HAWK: Angst habe ich dann nicht, aber natürlich den nötigen Respekt. Das macht man 
nicht mal so eben nebenbei. Der 900-Grad-Sprung ist auf jeden Fall mein 
spektakulärster Sprung: Zweieinhalb Drehungen hintereinander ohne zwischendurch 
den Boden zu berühren, das ist schon ziemlicher Wahnsinn. Es hat wirklich lange 
gedauert, bis ich das drauf hatte. 
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1p 8 „Denn dafür … zu Stürzen.“ (Absatz 1) 
Wie schließt dieser Satz an den vorhergehenden Satz an? 
A mit einem Gegensatz 
B mit einem Rückblick 
C mit einer Erklärung 
D mit einer Lösung 
 

1p 9 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 2? 
A erholsame 
B harte 
C lehrreiche 
 

1p 10 „Für Skater … die Hälfte.“ (Absatz 3) 
Was machen diese Sätze deutlich? 
A Skater brauchen viel Glück. 
B Skater müssen gesund leben. 
C Skater sind keine Schwächlinge. 
 

1p 11 „Man braucht … Dinge macht.“ (Absatz 4) 
Was wird aus diesen Sätzen über Angst deutlich? 
A Angst führt zu Unfällen. 
B Angst kann wahnsinnig machen. 
C Angst lähmt. 
D Angst schützt vor Übermut. 
 

1p 12 Was sagt Tony Hawk über seinen 900-Grad-Sprung? (Absatz 5) 
A Der Sprung ist durch Zufall entstanden. 
B Der Sprung sieht komplizierter aus als er ist. 
C Er findet den Sprung noch immer sehr schwierig. 
D Er will den Sprung immer sensationeller ausführen. 
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Tekst 5 
 

1p 13 Wat maakt de BMW “Öko-Sportwagen” zo bijzonder? 
A Hij is de meest gestroomlijnde sportwagen.  
B Hij is de snelste auto ter wereld. 
C Hij is erg zuinig. 
D Hij veroorzaakt geen milieuschade. 
 

1p 14 Welk nadeel van de BMW “Öko-Sportwagen” wordt er in de tekst genoemd? 
 
 
 
 
 
BMW präsentiert Öko-Sportwagen  
 
BMW wird in Kürze ein ganz besonderes Modell vorstellen. Der 
sportliche Wagen wird mit sehr viel Leistung aufwarten, wobei 
sich der Verbrauch dennoch in einem geringen Rahmen hält. 
Die neue Studie mit Sportwagencharakter hat ein enormes 
Sparpotential, so der Hersteller. Die Kunden von BMW sollen 
Spaß am Fahren haben und trotzdem sehr viel einsparen. 
Äußerlich sieht das Modell schon aus wie ein kleiner Renn-
wagen und auch im Inneren steht eine enorme Technik zur 
Verfügung. Der Zweisitzer ist sehr bequem, hat jedoch nur eine 
geringe Zuladefläche. In nur 4,8 Sekunden schafft er es auf 

Tempo 100 durch enorme 356 
PS. Das Geheimnis steckt 
unter der Motorhaube: Das 
Auto wird angetrieben von 
einem Diesel, der mit zwei 
Elektromotoren funktioniert. 
Dies erklärt auch den geringen 
Verbrauch, denn die Elektro-
motoren können die Energie 
zurückgewinnen, die der 

Dieselmotor an den Wagen abgibt. Der Durchschnittsverbrauch 
liegt bei 3,76 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Der entsprechende 
C02-Ausstoß bei Dieselbetrieb entspricht somit 99 Gramm pro 
Kilometer. 
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Tekst 6 
 

1p 15 Welke kritiek hebben de commerciële tv-zenders op “ZDF neo”? 
A ZDF neo heeft een verkeerde doelgroep voor ogen. 
B ZDF neo maakt zijn belofte niet waar. 
C ZDF neo wil te veel buitenlandse programma’s uitzenden. 
D ZDF neo zal zijn programma’s te vaak onderbreken voor reclame. 
 

1p 16 Waarom begint ZDF met het nieuwe kanaal “ZDF neo”? 
ZDF wil hiermee 
A een andere leeftijdsgroep bereiken. 
B hoogwaardigere programma’s uitzenden. 
C in een groter deel van Duitsland te ontvangen zijn. 
D meer reclame-inkomsten verkrijgen. 
 
 
 
Neuer ZDF-Sender 
 

Die privaten Fernsehanbieter1) attackieren das 
vergangene Woche vorgestellte Programm des 
neuen Kanals ZDF neo. Sie kritisieren, dass das 
Hauptabendprogramm überwiegend aus 

Unterhaltungssendungen besteht. Das ZDF hatte einen Sender 
„mit vielfältigen Inhalten aus den Bereichen Bildung, Kultur, 
Wissenschaft, Beratung, Information und Unterhaltung“ 
angekündigt. Das Zweite Deutsche Fernsehen startet ZDF neo 
am 1. November. Das ZDF-Hauptprogramm schalten vor allem 
Zuschauer ab 60 ein. Jetzt versucht das ZDF jüngere Menschen 
von der privaten Konkurrenz zurückzugewinnen. Dafür kauft das 
ZDF auch hochklassige Serien ein: So wird ZDF neo die 
preisgekrönte US-Comedy „30 Rock“ zeigen. Derzeit kann 

ungefähr die Hälfte aller Haushalte in Deutschland 
den nur digital verbreiteten Kanal empfangen. 
 
 

 
 

noot 1 die privaten Fernsehanbieter = de commerciële tv-zenders
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Tekst 7 
 

Werkbank statt Garten: Mädchen in Männerberufen 
 
Eigentlich wollte Juliane Hug Gärtnerin werden. Nach ihrem 
Hauptschulabschluss kam dann aber alles anders. Inzwischen 
arbeitet die 18-Jährige beim Progress-Werk (PWO) in Oberkirch. 
 
(1) PWO ist ein Zulieferbetrieb für die 
Automobil- und Elektroindustrie. 
Kolleginnen hat sie dort kaum, denn die 
meisten Mitarbeiter sind männlich. Bug wird 
zur Werkzeugmechanikerin ausgebildet, sie 
hat sich damit für einen typischen 
Männerberuf entschieden. Ausschlag-
gebend für ihren Meinungswandel war ein 
einziger Tag während ihrer Schulzeit: Beim 
„Girls’ Day“1) schnupperte sie zum ersten 
Mal in ihren heutigen Betrieb hinein; einige 
Monate später hatte Hug den Ausbildungs-
vertrag in der Tasche. 
 
(2) In ihrem Freundeskreis ist sie die 
einzige, die einen typischen Männerberuf 
gewählt hat. Finanziell betrachtet, ist das 
für sie allerdings kein Nachteil, erzählt sie. 
Im Gegenteil: „Wenn ich mir anschaue, was 
ich verdiene und was meine Freundinnen 
verdienen, dann ist das schon ein großer 
Unterschied. Meine Arbeit bereitet mir 
Freude, daher will ich den Beruf auch nach 
der Ausbildung weiterhin ausüben.“ 
 
(3) Das hat auch Sandra Müller vor. Die 18-
Jährige macht ebenfalls eine Ausbildung 
zur Werkzeugmechanikerin im Progress-
Werk in Oberkirch. Auch sie kam über den 
„Girls’ Day“ zu ihrem Beruf. Die beiden 
jungen Frauen durchlaufen während ihrer 
Ausbildung unter anderem die Stationen 
Fräsen, Drehen und Pressen. Darüber 
hinaus arbeiten sie an der Werkzeugbank. 
„Ich glaube, man stellt es sich schwerer 
vor, als es tatsächlich ist“, sagt Müller. 

(4) Ulrich Schindler ist Ausbildungsleiter für 
den gewerblichen Bereich des Progress-
Werks. Mit dem weiblichen Nachwuchs ist 
er sehr zufrieden. Pro Jahr beginnen 
durchschnittlich siebzehn junge Männer 
und nur zwei bis drei junge Frauen eine 
Ausbildung zum Werkzeugmechaniker. „Die 
Frauen arbeiten sehr genau, sind integriert 
und bringen ihr Wissen genauso ein wie die 
Männer. Und wenn es zum Beispiel um 
Feinwerkmechanik geht, wenn man also 
Geduld braucht, sind sie fast besser als die 
Jungs“, hat Schindler bemerkt. 
 
(5) „Man muss das Berufswahlverhalten 
insgesamt verbessern“, sagt Marion 
Johannsen, Geschäftsführerin der 
Landesvereinigung der baden- 
württembergischen Arbeitgeberverbände. 
In ihren Augen fehlen in technischen und 
naturwissenschaftlichen Berufen noch 
immer Frauen. „Die Mädchen sind fit. Das 
sieht man an ihren Schul- und 
Universitätsabschlüssen. Wir brauchen 
einen gewissen Meinungswandel in der 
Gesellschaft, nicht nur bei den jungen 
Frauen, sondern auch bei den Eltern“, 
betont sie. In anderen Ländern, wie 
Spanien oder der Türkei, arbeiteten bereits 
wesentlich mehr Frauen in technischen 
Berufen. „Wir müssen beide Seiten 
qualifizieren: junge Männer und junge 
Frauen. Dann haben wir gute Chancen im 
internationalen Vergleich.“ 
 

 
noot 1 Girls’ Day = een landelijke actie-dag die meisjes bij hun beroepsoriëntatie moet ondersteunen. 

Bedrijven, Hogescholen en onderzoeksinstellingen op technisch/natuurwetenschappelijk gebied 
houden op die dag een Open Dag speciaal voor meisjes en presenteren dan hun 
opleidingsmogelijkheden. 
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1p 17 Was wird über Juliane Hug deutlich? (Einleitung/Absatz 1) 
A Sie hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. 
B Sie hat ihren Berufswunsch spontan verändert. 
C Sie hat schon immer mit Männern zusammenarbeiten wollen. 
  

2p 18 In alinea 2 noemt Juliane twee positieve kanten van haar werk. 
 Welke zijn dat? 

 
1p 19 Welcher Titel passt zum 3. Absatz? 

A Angepasste Arbeit für Mädchen 
B Erfolg des Aktionstages 
C Frauen gegen Männer 
D Schwieriger als gedacht 
 

1p 20 Auf welchem Gebiet liegt die größte Begabung der Mädchen? (Absatz 4) 
A Aufmerksamkeit 
B Fachkenntnisse 
C Fleiß 
D Präzision 
E Teamgeist 
 

1p 21 Welchen Standpunkt vertritt Marion Johannsen? (Absatz 5) 
A Ausländische Arbeitnehmer sorgen auf dem deutschen Arbeitsmarkt für 

frischen Wind. 
B Das ganze Denken über Berufe muss sich ändern. 
C Jugendliche müssen in den Schulen bei der Wahl der Fächer besser beraten 

werden. 
D Mädchen leisten im Allgemeinen mehr als Jungen. 
 
 

Pagina: 587Voor 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).



 GT-0063-a-11-2-o 12 lees verder ►►►

Tekst 8 
 

Zwischen Mathe und Manege 
 

Ramona steht in einer grünen Gardeuniform am 
Rande des Zirkuszeltes und verkauft 
Zuckerwatte. Kurze Zeit später wird sie in der 
Vorstellung akrobatische Kunststücke 

vorführen. Mit ihren 14 Jahren ist sie 
keineswegs die jüngste Artistin beim Zirkus 

Caroli. Zu dem Kölner Unternehmen gehören 17 
Kinder, die alle in den Betrieb eingebunden sind. 

 
(1) „Das kommt automatisch“, sagt 
Zirkuschef Eugen Neigert. „Die Kinder 
wollen das machen, was die Größeren 
tun.“ Die meisten Artisten, Clowns und 
Dompteure setzen eine Familientradition 
fort. Das Zirkusleben fordert aber ein 
hohes Anpassungsvermögen, vor allem 
von den Kindern. Selten besuchen sie 
länger als einige Wochen dieselbe Schule. 
Regelmäßig müssen sie sich in einen 
neuen Klassenverband eingewöhnen. 
„Wenn die Kinder etwas nicht wissen, 
werden sie von ihren Mitschülern 
gnadenlos verspottet.“, sagt Annette 
Schwer. Die ehemalige Gesamtschul-
lehrerin leitet ein in Deutschland 
einmaliges Projekt: die „Schule für 
Zirkuskinder“ in Düsseldorf. Eine Lehrkraft 
betreut die Kinder eines Zirkusbetriebes 
über das gesamte Schuljahr. Der 
Unterricht findet in einem speziell 
hergerichteten Bauwagen statt, den der 
Zirkus von Spielort zu Spielort mitzieht. 
 
(2) Von den mittlerweile acht Lehrerinnen 
wird große Flexibilität verlangt. Sie 
unterrichten regelmäßig an anderen Orten 
und bilden sich stetig in allen Fächern fort. 
„Das Engagement ist deutlich höher als 
bei Regelschulen, aber das ist es, was 
uns reizt“, schwärmt Annette Schwer. Nun 
zeigen sich die ersten Früchte: Im 
vergangenen Jahr bestanden vier Schüler 
der Düsseldorfer Zirkusschule den 

Hauptschulabschluss. Die Idee der 
fahrenden Penne stammt aus Holland, wo 
diese schon seit 50 Jahren existieren. Die 
„Evangelische Zirkus- und Schausteller 
Seelsorge“ griff die Idee auf und schrieb 
alle Bundesländer an, etwas Ähnliches 
auch für Deutschland zu entwickeln. An 
dem Projekt beteiligen sich zehn Zirkusse 
mit 58 Kindern. Obwohl es sich bewährt 
hat, findet das Projekt bislang keine 
Nachahmer. Hauptursache: die 
Finanzierung der teuren Minischule. 
 
(3) Deshalb hat der wohlhabende 
Münchener Zirkus Krone schon vor Jahren 
Eigeninitiative ergriffen und eine 
Privatschule für Zirkuskinder gegründet. 
Probleme mit dem Lernstoff haben die 
Krone-Schüler in ihrer Schule nicht, das 
hohe Lernniveau der Zirkuskinder ist auch 
„kein Wunder“: „Der Unterricht ist hier 
intensiver als in den herkömmlichen 
Schulen. Bei uns bekommen die Kinder 
gezielten Einzelunterricht“, sagt Lehrerin 
Coulin. „Und Schule schwänzen geht bei 
uns gar nicht, das würden die Eltern ja 
sofort mitkriegen.“ Obwohl die Kinder der 
Krone-Schule oft „sehr gute Schüler sind“, 
geht von ihnen kaum einer aufs 
Gymnasium — einmal Zirkus, immer 
Zirkus, heißt ein altes Sprichwort unter 
fahrenden Leuten. 
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1p 22 „Das kommt automatisch“ (Absatz 1) 
Was ist damit gemeint? 
A Bei Zirkuskindern steigert sich mit dem Alter ihr Können wie von selbst.  
B Zirkuskinder folgen meistens von selbst dem Vorbild ihrer Verwandten. 
C Zirkuskinder haben die Zirkusarbeit im Blut und brauchen darum wenig 

Training. 
 

1p 23 „Selten besuchen … Klassenverband eingewöhnen.“ (Absatz 1) 
Wie schließen diese Sätze an den vorhergehenden Satz an? 
A mit einer Erklärung 
B mit einer Lösung 
C mit einer Schlussfolgerung 
 

1p 24 „Von den … Annette Schwer.“ (Absatz 2) 
Was geht aus diesen Zeilen über die Zirkusschule hervor? 
A Sie bietet den Schülern ein umfangreiches Bildungsangebot. 
B Sie hat eine ständig wechselnde Lehrerschaft. 
C Sie stellt hohe Anforderungen an ihr Personal. 
D Sie verbucht größere Erfolge als andere Schulen. 
 

2p 25 “Zirkusschule” (alinea 2) 
 Noem twee andere begrippen waarmee in deze alinea hetzelfde wordt 

aangeduid. 
Schrijf de Duitse begrippen over uit de tekst. 
 

1p 26 „Deshalb hat … Zirkuskinder gegründet.“ (Absatz 3) 
Warum hat Zirkus Krone das gemacht? 
A Der Zirkus fand die Regelschulen nicht streng genug. 
B Der Zirkus war unzufrieden über die Lehrpläne der Regelschulen. 
C Es gab damals noch keine öffentliche Schule für Zirkuskinder.  
D Teilnahme an dem Düsseldorfer Projekt kostete den Zirkus zu viel. 
 

1p 27 Wodurch kann man den Doppelpunkt zwischen „kein Wunder“ und „Der 
Unterricht“ (Absatz 3) ersetzen? 
A aber 
B auch 
C denn 
D sogar 
 

1p 28 „sehr gute Schüler sind“ (Absatz 3) 
Warum stehen diese Worte im Text in Anführungszeichen? 
A Weil sie hervorgehoben werden sollen. 
B Weil sie nicht ernst gemeint sind. 
C Weil sie zitiert worden sind. 
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Tekst 9 
 

1p 29 Welke uitspraak over Heinz Falcman komt overeen met de tekst? 
A Hij heeft een speciaal dieet voor beroepssporters ontwikkeld. 
B Hij hoopt dat zijn zonen ook het vak van showbizz-kok gaan leren. 
C Hij is onlangs uitgeroepen tot beste showbizz-kok van Duitsland. 
D Hij stemt de maaltijden af op de behoeften van zijn klanten. 
 
 
 
 
 
„Fitness-Futter“ für Stars und Sternchen 

 
Stars aus aller Welt kennen Heinz Falcman — und er kennt sie. Seit 
über zwanzig Jahren sorgt der passionierte Koch für das leibliche Wohl 
nationaler und internationaler Showgrößen, Bands und deren 

Begleitcrews. Auf der Referenzliste seines Cateringservice finden sich 
die Rolling Stones, Tina Turner, David Copperfield und viele mehr. 
Aktuell begleiten Heinz Falcman und seine Söhne Lucas und Victor 
(ebenfalls vom Fach!) die „Best of Musical“-Truppe quer durch 
Deutschland. 120 Künstler, die täglich mehrfach einen anstrengenden 

Bühnenjob leisten, müssen professionell versorgt werden. Luxus für 
die Stars oder Notwendigkeit? „Essen muss jeder“, meint der 
Chefkoch, „die individuelle Betreuung und den Service brauchen die 

Künstler, damit ihre Leistung stimmt.“ Gefragt sind leichte Menüs, die 
trotzdem Power bringen. „Unsere Fitnesskost enthält viel Vitamine aus 

Obst und Gemüse, pflanzliche Öle mit ungesättigten Fettsäuren, helles 
Fleisch und Fisch als Eiweißlieferanten, wenig Butter und Sahne, dafür 
Beilagen wie Naturreis mit Mineralstoffen und Spurenelementen.“ 
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Tekst 10 
 

2p 30 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens de tekst. 
Kruis aan ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 In Duitsland houdt men zich slecht aan de aanwijzingen op verkeersborden. 
2 De betekenis van verkeersborden is voor veel mensen soms onduidelijk. 
3 Er zal niet meer met verkeersborden worden gewaarschuwd voor extreme 

weersomstandigheden. 
4 Er worden binnenkort nieuwe verkeersborden geïntroduceerd. 
 
 
 
 
Schilderwald  

Deutschland wird von vielen Autofahrern oftmals als Schilder-
wald bezeichnet. Fast alle Hinweise haben ein eigenes 
Symbol und manchmal muss man fast raten, um zu wissen 
was damit gemeint ist. Bald wird es jedoch große 
Änderungen in diesem Schilderwald geben. Unnötige 
Verkehrsschilder sollen dabei abgeschafft werden. Hier 
spielen vor allem Bekanntheitsgrad und Bedeutung der 
Schilder eine große Rolle. 
Gestrichen werden die Gefahrenzeichen, die vor Eisglätte, 
Splitt/Schotter, Steinschlag, Flugbetrieb oder Tieren warnen. 
Nur die Schneeflocke und das Flugzeug kann man noch auf 
den dreieckigen Schildern sehen. Die gestrichenen Schilder 
können jedoch immer noch als Zusatzzeichen aufgestellt 
werden, mit einem schwarzen Rand. 
Zusätzlich wird es zwei neue Schilder geben. Eines zeigt, 
dass das Fahren mit Inline-Skates erlaubt ist und das andere 
Schild bildet die Sackgasse ab, die mit einer Fußgängerzone 
endet. Die alten Schilder werden jedoch nicht sofort entfernt, 
denn sie haben noch weiterhin 10 Jahre Gültigkeit. 
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Tekst 11 
 

Neues Design für die Schwebebahn 
 
Noch schlängeln sie sich in Orange und Blau durch die Stadt, 
die schwebenden Wahrzeichen Wuppertals. Das könnte sich 
aber schon bald ändern: Ab 2013 tauschen die Wuppertaler 
Stadtwerke (WSW) die dreißig Wagen der Schwebebahn mit 
dem Charme der 70er Jahre aus. 

 
(1) Daran, wie das Wahrzeichen der Stadt 
künftig aussehen wird, arbeiteten 
Studenten der Universität Wuppertal. Der 
Entwurf von vier angehenden Industrie-
designern schlägt ein modernes 
Erscheinen vor: metallisch glänzend und 
mit großen Fensterfronten. „Die größte 
Herausforderung für uns war es, 
Zukunftssicherheit zu bieten“, sagt der 
begleitende Professor Gert Trauernicht. 
Denn so wie die letzten Waggons, die seit 
mehr als 35 Jahren genutzt werden, sollen 
auch die neuen Züge eine lange Dienstzeit 
durchhalten. Die Gestaltungsmöglichkeiten 
für die Nachwuchsdesigner sind hingegen 
begrenzt, denn das historische, 
stadtbildprägende Gerüst und die Bahnhöfe 
legen die äußeren Maße fest. 
 
(2) In die Überlegungen flossen auch die 
Wünsche der Fahrgäste mit ein, die WSW 
hatten die Bevölkerung im Vorfeld zur 
Beteiligung aufgerufen: Kinder konnten 
Bilder zur Schwebebahn malen, 
Jugendliche unter dem Motto 
„Schwebebahn 2.0“ ihre Vorstellungen 
formulieren, alle anderen Wuppertaler eine 
spezielle Vorlage nach ihren Wünschen 
gestalten. „Wir haben uns Anregungen der 
Nutzer erhofft, auf die die Ingenieure 
vielleicht nicht gekommen wären“, erläutert 
Stephan. Neben zahlreicheren und 
großflächigeren Fenstern wünschten sich 
die Wuppertaler vor allem eines — mehr 
Komfort. 

(3) Trauernicht und die Studenten haben 
von den Nutzeranforderungen ausgehend 
einen Entwurf geschaffen. Die „weichen 
Anforderungen“, wie Trauernicht es 
formuliert, standen im Mittelpunkt: Komfort, 
Sicherheit und die Nutzbarkeit, 
beispielsweise für ältere oder behinderte 
Menschen. So arbeitete die Gruppe mit 
einem Blindenverein zusammen und 
inspizierte europaweit verschiedene 
Verkehrssysteme. Für Komfortaspekte 
ließen sich die Studenten von 
Langstreckenzügen inspirieren, für 
schnellen Fahrgastwechsel beispielsweise 
von U-Bahnen. In punkto Bequemlichkeit 
müsse man allerdings Kompromisse 
eingehen, meint Trauernicht. „Polster sind 
sicherlich gemütlicher. Sauberkeit und 
Hygiene sind    34    leichter durch 
abwaschbare Plastiksitze zu 
gewährleisten“, so der Design-Professor. 
 
(4) Mit der Umstellung auf die neuen 
Wagen soll auch die Taktung erhöht 
werden: Bislang fahren die Züge zu 
Spitzenzeiten alle drei Minuten. Nach 2014, 
wenn alle Wagen ausgetauscht sind, ist 
eine Zwei-Minuten-Taktung geplant — das 
entsprechende Betriebssystem wurde für 
die Schwebebahn entwickelt. 
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2p 31 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 1. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 De nieuwe treinen moeten vele jaren mee kunnen gaan. 
2 De nieuwe wagons mogen wel wat breder worden. 
3 De studenten worden ondersteund door aankomende designers. 
4 Het ontwerp voor de nieuwe treinen moet heel snel klaar zijn. 
 

1p 32 „Die Wünsche der Fahrgäste“ (alinea 2) 
 Waarom mochten de gebruikers van de Schwebebahn meedenken? 

Schrijf de eerste twee woorden op van de Duitse zin die de verklaring bevat. 
 

1p 33 Welke wens van de gebruikers is al duidelijk zichtbaar in de eerste ontwerpen? 
(alinea’s 1 en 2) 
 

1p 34 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 3? 
A aber 
B außerdem 
C daher 
 

1p 35 Was geht aus dem letzten Absatz hervor? 
Die Schwebebahn soll in Zukunft 
A öfter fahren. 
B schneller fahren. 
C umweltfreundlicher fahren. 
 
 

Pagina: 593Voor 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).



 GT-0063-a-11-2-o 18 lees verder ►►►

Tekst 12 
 

Ganz tief unten 
 
Greg Stemm gehört zu den mehr als hundert Unternehmern, die professionell 
Schiffswracks aufspüren. Ein Jahrzehnt suchte er nach der versunkenen  
SS Republic. 
 
(1) Langsam gleitet die Kamera über den Meeresboden. Das Wasser ist trüb. 
Verwitterte Holzstücke ragen hie und da aus dem Sand. Das Objektiv nähert sich den 
schemenhaften Umrissen eines verwitterten Ankers. Die nächste Szene zeigt einen 
großen Haufen Münzen. Einzelne Stücke werden vom Greifarm eines Roboters 
vorsichtig von Sand befreit und in einen weißen Plastikbehälter gesteckt. Was hier 5 
scheinbar wahllos verstreut über den Meeresboden liegt, sind die Überreste des großen 
Raddampfers SS Republic. Wo genau diese Aufnahmen gemacht wurden, weiß außer 
der amerikanischen Firma ‘Odyssey Marine Exploration’ niemand so ganz genau. Der 
genaue Fundort zählt zu den gut gehüteten Geheimnissen des Bergungsunternehmens, 
das sich auf die Suche von Schiffswracks spezialisiert hat. 10 
 
Nadel im Heuhaufen 
(2) Mit der Entdeckung der SS Republic gelang Odyssey ein großer Treffer. Für 
Odyssey-Mitbegründer Greg Stemm war es die Suche nach der Nadel im Heuhaufen: 
„Ich habe ein Jahrzehnt gebraucht, um die SS Republic zu finden“, sagt er. Ein 
Vorhaben, das ohne den Einsatz von hochmoderner Ausrüstung undenkbar war. Mehr 
als 2 500 Quadratkilometer Meeresboden suchten die Spezialisten des Unternehmens 15 
ab, bevor sie in 500 Metern Tiefe fündig wurden. Dort kommt nur ein Tauchroboter hin. 
 
Schwarze Schafe 
(3) Odyssey arbeitet bei der Schatzsuche mit Archäologen zusammen. Man will sich 
nicht dem Vorwurf der Plünderei aussetzen. Aber die Aussicht auf vermeintlich schnell 
verdientes Geld lockt viele Glücksritter an. Sie richten großen Schaden an, weil sie den 
Fundort verwüsten, der für Archäologen von unschätzbarem Wert ist. 20 
 
(4) Die Risiken für die Odysseymitarbeiter sind schwer einzuschätzen. Oft verbringen 
sie Jahre damit, ein gesunkenes Schiff zu lokalisieren. Schlechtes Wetter oder Ärger mit 
Behörden, etwa wegen fehlender Genehmigungen, 
können die Kosten schnell in atemberaubende Höhen 
treiben. Die Schatzsuche auf dem Meeresgrund kann 25 
sich so leicht zu    39    entwickeln. 
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1p 36 Alinea 1 bestaat uit twee delen. 
Deel 1 beschrijft wat de camera laat zien.  
Deel 2 geeft een toelichting op de vindplaats van het scheepswrak. 

 Met welke zin begint deel 2? 
Schrijf de eerste twee woorden van die Duitse zin over in de uitwerkbijlage. 
 

1p 37 Was wird aus dem 2. Absatz über die Suchaktion nach der SS Republic 
deutlich? 
A Sie hat länger gedauert als geplant. 
B Sie hat nicht gebracht, was man erhofft hatte. 
C Sie hat viel Mühe und Zeit gekostet. 
D Sie war nur durch einen Zufall erfolgreich. 
 

1p 38 „Schwarze Schafe“ (Absatz 3) 
Wer ist damit gemeint? 
A Archäologen (Zeile 17) 
B Glücksritter (Zeile 19) 
C Odysseymitarbeiter (Zeile 21) 
D Behörden (Zeile 23) 
 

1p 39 Was passt im Sinne des Textes in die Lücke in Zeile 26? 
A einem lebensgefährlichen Abenteuer 
B einer riskanten Investierung 
C einer touristischen Attraktion 
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Tekst 13 
 

3p 40 “Weniger Staus auf den Autobahnen” (titel) 
 Welke drie redenen worden daarvoor in de tekst gegeven? 

 
 
 
 
Weniger Staus auf den Autobahnen 
 
Düsseldorf — Die Zahl der Verkehrsstörungen 
auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen ist 
im vergangenen Jahr deutlich um 22 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr gesunken. Insgesamt kam 
es zu rund 32 500 Verkehrsstörungen. Im Vorjahr 
waren es noch 41 700. 

 
Zum Rückgang beigetragen hat zum Teil die 
Fertigstellung von besonders stark befahrenen 
Autobahnstrecken. Ebenso hat der krisenbedingt 
geringere Schwerlastverkehr eine Rolle gespielt. 
Eine weitere Ursache für die Reduzierung von 
Verkehrsstörungen ist auch die Tatsache, dass 
Bauzeiten verkürzt worden sind. Unter anderem 
erhalten Baufirmen einen finanziellen Bonus, 
wenn sie schneller fertig werden als 
veranschlagt. 
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Tekst 14 
 

1p 41 Welk probleem wordt er door de drukte bij de Dom van Keulen veroorzaakt? 
A Bezoekers kunnen hun gids niet verstaan. 
B De rijen voor de ingang zijn erg lang. 
C Er worden regelmatig dingen beschadigd. 
D Het lawaai bederft de sfeer in het gebouw. 
  
 
 
 
ALLGEMEINE INFORMATION ZU FÜHRUNGEN IM KÖLNER DOM 
 

Die starke Belastung des Domes durch 
Besucher, insbesondere durch Gruppen mit 
laut sprechenden Führern, hat in den letzten 
Jahren deutlich zugenommen. Vor allem an 
Wochenenden oder zu bestimmten 
Tageszeiten ist dies für alle Gäste des Domes 
unerfreulich. Der besondere Charakter der 
Kirche und ihres eindrucksvollen Innenraumes 
geht im allgemeinen Lärmpegel verloren. 
Daher besteht eine besondere 
Nutzungsordnung für Domführungen, die zum 
Ziel hat, die Führungen in der Gesamtzahl auf 

maximal 10 Gruppen pro Stunde und die Gruppengröße auf maximal 25 
Personen pro Gruppe zu begrenzen. Zugelassen sind nur autorisierte 
oder registrierte Domführer. Für Einzelbesucher bleibt der Dom — wie 
bisher — frei zugänglich.  
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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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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 
 

 1 A B C D 
 
 

Tekst 2 
 

 2 1. ........................................................................................................................ 
 
2. ........................................................................................................................ 
 

 3 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 3 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

 6 ............................................................................................................................ 
 

 7 A B C 
 
 

Tekst 4 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C 
 

 10 A B C 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C D 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 
 

 13 A B C D 
 

 14 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 6 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

 17 A B C 
 

 18 1. ........................................................................................................................ 
 
2. ........................................................................................................................ 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C D E 
 

 21 A B C D 
 
 

Tekst 8 
 

 22 A B C 
 

 23 A B C 
 

 24 A B C D 
 

 25 1. ........................................................................................................................ 
 
2. ........................................................................................................................ 
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 26 A B C D 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C 
 
 

Tekst 9 
 

 29 A B C D 
 
 

Tekst 10 
 

 30  
 juist onjuist 
1   

2   

3   

4   
 
 

Tekst 11 
 

 31  
 wel niet 
1   

2   

3   

4   
 

 32 ............................................................................................................................ 
 

 33 ............................................................................................................................ 
 

 34 A B C 
 

 35 A B C 
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Tekst 12 
 

 36 ............................................................................................................................ 
 

 37 A B C D 
 

 38 A B C D 
 

 39 A B C 
 
 

Tekst 13 
 

 40 1. ........................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
2. ........................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
3. ........................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 14 
 

 41 A B C D 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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 GT-0063-a-10-1-o  

Examen VMBO-GL en TL 

2010 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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. 

tijdvak 1
dinsdag 25 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 
 

2p 1 Geef van elk van de onderstaande beweringen over stress aan of deze juist of 
onjuist is volgens de tekst. 
Kruis aan ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Als je vaker kleinere hoeveelheden eet, heb je minder last van stress. 
2 Als je genoeg kruidenthee drinkt, heb je geen last van stress. 
3 Als je lichamelijke activiteit laag is, heb je meer kans op stress. 
4 Als je veel aandacht aan je uiterlijk besteedt, heb je minder last van stress.  
 
 

Erste Hilfe gegen Stress 
 
Wenn der Stress zu groß ist, kann 
man wütend werden oder weinen. 
Es kostet dann viel Energie um 
nicht auszuflippen. Aber woher 
bekommt man diese Energie? 
Essen und Getränke liefern erste 
Hilfe. Mehrere kleine Mahlzeiten 
beruhigen die Nerven. Wer genug 
Wasser und Kräutertee trinkt, 
kriegt Stress schneller in den Griff. 
Auch genug Schlaf (6-7 Stunden) 
und Bewegung helfen. Im Schlaf 
erholt sich der Körper. Und 
regelmäßige Bewegung sorgt für 
weniger Stress. 
Gute Laune (lächeln Sie sich doch 
mal im Spiegel an) oder fünf 
Minuten Auszeit (geschlossene 
Augen, entspannt atmen) haben 
schon Wunder gewirkt.

Schokolade kann dafür 
sorgen, dass unser Körper 
Glückshormone produziert  
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Tekst 2 
 

1p 2 Wat maakt deze digitale fotolijst uniek? 
 
 
 

 

Bilderrahmen 
 
Es gibt mittlerweile so eine Flut an digitalen Bilderrahmen, dass wir selbst dann 
nicht über jeden berichten könnten, wenn wir Nachtschichten einlegen würden. 
Es lohnt sich aber auch einfach nicht, weil sich die meisten Geräte sowohl 
technisch als auch optisch sehr stark ähneln und nur sehr selten neue Features 
zu bestaunen sind. Der Memoir von Skyla hebt sich mit einem Feature aber sehr 
deutlich von der Masse ab. Es ist das erste Gerät seiner Art, das Bilder nicht nur 
anzeigen, sondern auch von Papier einlesen kann. Er verarbeitet Abzüge bis 
zum Format 10 x 15 - etwa 200 digitale Kopien davon passen auf seinen ein 
Gigabyte großen Speicher. Ist der gefüllt, kann man die Digitalfotos auch per 
Knopfdruck auf Speicherkarten in den meisten gebräuchlichen Varianten 
übertragen. Das Display vom Memoir hat eine Diagonale von acht Zoll bei einer 
Auflösung von 800 x 600 Punkten.  
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Tekst 3 

Grand Challenge 
 

 (1) Grand Challenge, die „große Herausforderung“, ist ein bekanntes 
Autorennen in den USA, bei dem die Autos innerhalb von zehn Stunden eine 
Strecke von 175 Meilen (etwa 280 Kilometer) führerlos zurücklegen müssen. Sie 
dürfen weder ferngesteuert noch über Funk gelenkt werden. Das ist ein 
schwieriges Unterfangen: Bei der Veranstaltung im letzten Jahr endete die Fahrt 
des besten Fahrzeugs schon nach 12 Kilometern. Erfunden hat diesen 
Wettbewerb eine Forschungseinrichtung des amerikanischen 
Verteidigungsministeriums, um die Forschung auf dem Gebiet der autonomen 
Autos voranzutreiben. Für den Sieger ist eine Prämie von einer Million Dollar 
ausgesetzt. 

   
 (2) Traditionell findet das Rennen in der 

Mojave-Wüste im Südwesten der USA 
statt. Neben den Hindernissen, die 
sowieso schon da sind, werden zusätz-
lich noch künstliche Hindernisse 
aufgebaut. Wo diese sich befinden und 
wo die Fahrzeuge genau entlangfahren 
müssen, wird erst kurz vor dem Rennen 
verraten, damit die „Rennfahrer“ ihre 
Roboter nicht vorher schon darauf  
programmieren können. Die Teilnehmer 
basteln oft Jahre an ihren raffinierten Computerprogrammen und komplexen 
Systemen, um das Rennen zu gewinnen. Unterstützung bekommen sie von 
bekannten Unternehmen: Computerchip-Hersteller Intel, Flugzeugbauer Boeing 
und der amerikanischen Elite-Universität Stanford. 
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1p 3 Was ist das Besondere an der „Grand Challenge“? (Absatz 1) 
A Das Rennen wird sowohl vom Staat als von der Auto-Industrie gesponsert. 
B Der Wettbewerb dauert viel länger als andere Autorennen. 
C Die Strecke ist während des Rennens live im Internet zu sehen. 
D Die Wagen sind selbständig ohne Fahrer unterwegs. 
 

1p 4 Met welk doel wordt de “Grand Challenge” georganiseerd? (alinea 1) 
Schrijf de eerste twee woorden op van de zin waaruit dat doel blijkt. 
 

1p 5 Wie schließt der 2. Absatz an den 1. Absatz an? 
Der 2. Absatz 
A behandelt die Vor- und Nachteile des im 1. Absatz genannten Rennens. 
B gibt nähere allgemeine Informationen zum im 1. Absatz genannten Rennen. 
C listet die Teilnahmebedingungen des im 1. Absatz genannten Rennens auf. 
 

1p 6 Was geht aus dem 2. Absatz hervor? 
A An der „Grand Challenge“ nehmen nur Wissenschaftler teil. 
B Der Bau eines „Grand Challenge“-Autos kostet meistens viel Zeit. 
C Die „Grand Challenge“ hat viele Spielregeln. 
D Die Strecke der „Grand Challenge“ ist jedes Mal die gleiche. 
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Tekst 4 
 

 
 

Zootiere stecken die heißen Tage lässig weg 
Nur das Futter muss frisch sein 

 
(1) Müde blickt der Eisbär in Richtung 
Besucher. Er steht auf, geht drei Schritte, 
lässt sich wieder auf den Boden fallen und 
schließt die Augen. „Unsere Tierpfleger 
werden im Sommer oft gefragt, wie man die 
armen Tiere denn in der Hitze halten kann. 
Aber die leiden kein bisschen. Die sind 
genauso träge wie immer“, sagt Dr. Rudolf 
Reinhard, Leiter des Zoologischen Gartens. 
„Die können sich im Wasser abkühlen und 
sich in die lnnenställe zurückziehen, wann 
sie wollen.“  
 
(2) Auch die Humboldt-Pinguine – sie stam-
men von der kalten Westküste Süd- 
amerikas – beeindruckt der Berliner Sommer 
wenig. Bei ihren Vettern, den Königs- und 
Felsenpinguinen, sieht das schon anders 
aus. „Die halten wir das ganze Jahr über in 
einem geschlossenen Innengehege“, sagt 
Reinhard. „Wenn wir die im Freien halten, 
werden sie sofort krank.“ Wegen der Keime. 
Die Luft im Pinguinengehege wird deshalb 
mit riesigen Filtern gesäubert. „Im Sommer 
ist der Keimgehalt viel höher. Beim Filter- 
wechseI ist man immer geschockt, wie 
dreckig die sind.“ 

(3) Überhaupt macht die Hitze weniger den 
Zootieren zu schaffen als den Zoo-Mitarbei-
tern. Sie müssen dafür sorgen, dass das 
Tierfutter stets frisch ist. „Das Futter verdirbt 
schnell. Unsere Vögel kriegen einen  
künstlichen Nektar, den wir anrühren. Im 
Winter hält so eine Portion bis zu zwei 
Tagen. Bei Hitze müssen wir bis zu dreimal 
täglich neuen Nektar machen“ sagt 
Reinhard.  
 
(4) Weniger dramatisch ist die Situation bei 
den Pflanzenfressern des Zoologischen  
Gartens. Da die Bauern wegen der 
anhaltenden Trockenheit kein frisches 
Grünfutter liefern können, müssen die 
Elefanten vorübergehend mit Heu vorlieb 
nehmen. 
 
(5) Gibt es bei Hitze überhaupt keine 
Probleme bei den Tieren? Nicht ganz. Wer 
wie der Hirscheber1) für ein Leben im 
Schatten der Wälder geschaffen ist, lebt in 
der prallen Sonne gefährlich. Die Lösung 
des Problems klingt banal: „Wir reiben sie 
mit ganz normaler Sonnencreme ein. Das 
lieben sie!“  

 
 noot 1 Hirscheber = bepaalde zwijnensoort (hertzwijn) 
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1p 7 Welche Aussage über die Eisbären im Zoo stimmt mit dem 1. Absatz überein? 
A Sie können nicht so gut in Gefangenschaft leben. 
B Sie sind im Sommer öfter krank.  
C Sie sind im Sommer weniger aktiv. 
D Sie verhalten sich ganz normal. 
 

1p 8 „Die halten … geschlossenen Innengehege“ (Absatz 2)  
Warum dürfen die Königs- und Felsenpinguine nicht in ein Außengehege?  
A Sie bekommen sonst eine Infektion. 
B Sie ertragen die Hitze draußen nicht. 
C Sie mögen es nicht, wenn sie schmutzig werden. 
D Sie streiten sich sonst mit anderen Pinguinen.    
 

1p 9 Welches Problem wird im 3. Absatz beschrieben?  
A Es gibt in der Sommersaison zu wenig Mitarbeiter, das Futter zuzubereiten.  
B Frisches Futter kostet im Sommer viel Geld. 
C Manche Arten Futter sind im Sommer nicht lange haltbar. 
D Manche Arten Futter sind im Sommer nicht lieferbar. 
 

1p 10 Waarom kunnen “Hirscheber” volgens de tekst slecht tegen de zon? (alinea 5) 
 

1p 11    Welche Überschrift passt zum letzten Absatz? 
A Einfache Maßnahme 
B Unlösbares Problem 
C Zurück zur Natur 
 

1p 12 Wer hat, dem Text nach, bei Hitze die größten Probleme im Zoo? 
A die Besucher 
B die Eisbären 
C die Elefanten 
D die Tierpfleger 
E die Vögel 
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Tekst 5 
 

1p 13 Wat oordeelde de rechtbank in Minden? 
 
 
 

Raser 
Ein sturer Raser (35) aus Bielefeld hatte 
eine Geldbuße in Höhe von 166 Euro 
nicht bezahlt. Polizisten wollten das Geld 
bei ihm eintreiben, doch er öffnete die Tür 
nicht. Als die Beamten den Schlüssel-
dienst bestellten, schob er das Geld unter 
der Tür durch. Die Anfahrtsgebühr des 
herbeigeholten Dienstes muss er nun 
zusätzlich zahlen. Das entschied das 
Verwaltungsgericht Minden. 
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Tekst 6 
 

1p 14 Hoe wordt de cd “The Last Laugh” in deze recensie beoordeeld? 
De recensent vindt 
A de hele cd een matige prestatie. 
B de hele cd een zeer geslaagde productie. 
C slechts enkele nummers geslaagd, de meeste echter niet. 
D slechts enkele nummers minder geslaagd, de meeste echter erg goed.  
 
 

   Joker's Daughter  
   „The Last Laugh“ 
                  (Double Six/Indigo) 
 

 
 
In der Tat hat Star-Produzent Danger Mouse 
(Gnarls Barkley, Beck, usw.) hier an ein paar 
Knöpfen gedreht und erfolgreich verhindert, 
dass dieses liebenswerte Debüt eine sehr gute 
Platte wird. Warum aber in internationalen 
Kritiken zu „The Last Laugh“ mehr als einmal 
von einer „incredible production“ berichtet wird, 
bleibt unbegreiflich. In Wirklichkeit leiden die 
14 amtlich durchgeknallten Folk-Songs der in 
London zur Welt gekommenen Helena Costas 
nämlich unter einer bemerkenswert matten, 
milchigen und somit alles einlullenden 
Produktion, die nur andeutet, wie schön 
„Yellow Teapot“, „Under The Influence Of Jaffa 
Cakes“ oder das famose „Cake And July“ etwa 
im Jahr 1969 geklungen hätten. 
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Tekst 7 
 

Wahre Schönheit kommt im Schlaf 
 
Wer hat nicht schon einmal gedacht, der 
Tag muss mehr Stunden haben? Und wo 
sparen wir Zeit, wenn wir nach Arbeit, 
Haushalt oder Schule noch ein wenig 
Freizeit genießen wollen? Beim Schlaf. 
Dabei ist das ein großer Fehler. Denn 
ausreichend Schlaf ist wichtig für  
Gesundheit und Schönheit. Wir sollen 
unserem Körper also den Luxus gönnen, 
sich ausruhen zu dürfen.  
 
Erholung in der Nacht 
(1) Es klingt ja logisch, dass jeder mal ein 
bisschen ausruhen muss, auch der Körper. 
Tatsächlich arbeitet er aber auf Hochtouren, 
während wir schlafen. Die Haut erholt sich 
und wird gleichzeitig verstärkt mit Sauerstoff 
versorgt. Der Körper baut Gifte ab und Viren 
und aufkommende Krankheiten werden 
bekämpft. Wenn wir nicht genug schlafen 
oder das Immunsystem mit einem Erreger 
anfangs überfordert ist, dann wachen wir 
morgens mit Halsschmerzen oder 
Schnupfen auf. Wer gut aussehen und 
gesund bleiben will, muss     17     darauf 
achten, ausreichend zu schlafen. 
 
Gute Bedingungen schaffen 
(2) Sie liegen ja rechtzeitig im Bett, können 

aber nicht einschlafen oder 
wachen sehr häufig auf und 

fühlen sich am nächsten 
Morgen miserabel? Mit 

diesem Problem stehen Sie nicht alleine da. 
Jeder dritte Deutsche leidet mehr oder 
weniger häufig unter Schlafstörungen. Und 
die werden in der Regel mit dem Alter nicht 
besser, sondern schlimmer. Wenn Sie nur 
gelegentlich Probleme mit dem Einschlafen 
haben, können Sie sich wahrscheinlich 
selbst helfen. Zunächst müssen die 
Bedingungen stimmen: Ist das Zimmer 
vernünftig abgedunkelt? Ist die Sauerstoff-
versorgung gut, also zum Beispiel ein 
Fenster geöffnet? Benutzen Sie lieber eine 
dickere Decke als die Heizung anzustellen. 
Haben Sie eine Matratze, auf der Sie 
bequem liegen und die trotzdem den Rücken 
stützt? 

 
Notizen gegen Stress 
(3) Kontrollieren Sie zunächst all diese 
Punkte. Wenn Sie weiterhin Einschlaf-
schwierigkeiten haben, liegt es vielleicht am 
Stress. Denken Sie abends im Bett an die 
Erlebnisse des Tages oder an das, was Sie 
noch alles erledigen müssen? Setzen Sie 
sich dann abends hin und machen Sie eine 
Liste für den nächsten Tag. So können Sie 
sicher sein, dass Sie nichts vergessen und 
haben im Bett Ihre Ruhe. Sie sollen Tage-
buch führen, wenn Sie viel über Ver- 
gangenes nachdenken. Denn dabei geht 
man automatisch alles noch einmal durch 
und kann man es besser abschließen.  

 
 

Noch zwei Tipps: Schlafen Sie immer zu festen Zeiten. Und 
wenn Sie wach im Bett liegen, stehen Sie auf und lenken sich 
zum Beispiel durch Lesen ab. Nichts ist schlimmer als daran zu 
denken, dass man nicht schlafen kann. Das verhindert den 
Schlaf garantiert. 
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1p 15 Welche Aussage stimmt mit dem Inhalt der Einleitung überein? 
A Eine strikte Tageseinteilung ist wichtig für guten Schlaf. 
B Man soll sich genug Zeit zum Schlafen nehmen. 
C Man soll versuchen mehrmals am Tag zu schlafen. 
D Regelmäßige Entspannung ist genauso wichtig wie Schlaf. 
 

1p 16 „Die Haut ... Sauerstoff versorgt.“ (Absatz 1)  
Wie verhält sich dieser Satz zum vorhergehenden Satz? 
A Er bezweifelt den Satz „Tatsächlich arbeitet ... wir schlafen.“ 
B Er ist ein Beispiel zu „Tatsächlich arbeitet ... wir schlafen.“  
C Er steht im Gegensatz zu „Tatsächlich arbeitet ... wir schlafen.“ 
 

1p 17 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 1? 
A also 
B trotzdem 
C zwar 
 

2p 18 Geef van elk van de onderstaande beweringen over slaapstoornissen aan of 
deze juist of onjuist is volgens alinea 2.  
Kruis aan ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Veel slaapproblemen ontstaan als men te vroeg naar bed gaat.       
2 Een meerderheid van de Duitse bevolking heeft last van slaapproblemen.  
3 Er is een verband tussen leeftijd en de ernst van slaapproblemen.     
4 Voor sommige slaapproblemen is er een eenvoudige oplossing.       
 

1p 19 Was ist der Kern des 3. Absatzes? 
A Beim Einschlafen soll man an schöne Momente aus seinem Leben denken. 
B Eine gute Planung ist die halbe Tour. 
C Gedanken aufschreiben, hilft bei Schlafstörungen. 
D Man soll versuchen ein Muster in den schlaflosen Momenten zu entdecken. 
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Tekst 8 
 

 

 
 

 
Google in Köln auf Fotosafari 

 
360-GRAD-ANSICHTEN SIND SCHON BALD IM INTERNET ZU SEHEN 

 
(1) Bitte recht freundlich, heute wird foto-
grafiert! Mancher wird es allerdings kaum 
merken und sich höchstens über den 
schwarzen Opel mit dem merkwürdigen 
Dachaufbau wundern, der vorbeifährt. Hier 
werden Fotos für „Google Maps“ gemacht. 
Der Betreiber der weltweit bekanntesten 
Internetsuchmaschine hat schon viele große 
Städte in Amerika mit 360-Grad-Ansichten 
erlebbar gemacht. Nun ist Köln an der 
Reihe. Während vor Wochen die Fotowagen 
schon durch Hamburg, Berlin und München 
gefahren sind, nehmen sie jetzt möglichst 
alle öffentlichen Straßen in Köln auf. 
 
(2) „Unsere Mitarbeiter fahren mit normaler 
Geschwindigkeit und behindern normaler-
weise niemanden“, versicherte Google-
Sprecher Stefan Keuchel. „Es braucht sich 
auch niemand Sorgen zu machen, dass er 
auf den Bildern zu erkennen ist, denn ob-
wohl wir dazu nicht verpflichtet sind, werden 
Gesichter von Passanten und Autokenn-
zeichen unkenntlich gemacht.“ Das macht 
eine Spezial-Software. Aus der Anzahl der 
Fotos, die auf 100 Metern geschossen 

werden, macht der Konzern ein riesiges 
Geheimnis. „Das möchten die Post und 
Microsoft, die an ähnlichen Projekten arbei-
ten, auch gern wissen“, wehrt Keuchel ab. 
 
(3) Das Ergebnis wird spätestens nächstes 
Jahr im Internet bei „Google Maps“ zu 
sehen sein. Die Funktionen werden die 
gleichen sein, wie heute schon bei der ame-
rikanischen Version. Auf den Google-Karten 
haben alle gefilmten Straßen einen blauen 
Rand. Auf dem Stadtplan steht immer ein 
gelbes Männchen, das sich frei auf eine 
blaue Straße setzen lässt, um dort die 
Rundumansicht anzuschauen. Man kann mit 
der Maus das Bild nach Wunsch drehen. 
 
(4) Die Aufnahmen werden vor allem bei 
wenig Verkehr, gutem Wetter und nur auf 
öffentlich befahrbaren Straßen gemacht. 
Bekannte Einkaufsstraßen wie Hohe Straße 
und Schildergasse wird es bei Google also 
nicht in kompletter Rundumsicht geben. 
Beim Dom aber will Google noch etwas 
nachlegen.  
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2p 20 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens alinea 1.  
Kruis aan ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Het maken van de opnames gebeurt vrij onopvallend. 
2 Google wordt door een autofabrikant gesponsord. 
3 Google heeft eerder al andere Duitse steden bezocht. 
4 Alleen straten in het centrum van Keulen worden gefotografeerd. 
 

1p 21 „Es braucht ... erkennen ist,“ (Absatz 2) 
Wieso nicht? 
A Die Fotos sind nicht scharf genug.  
B Die Fotos werden nachher bearbeitet.  
C Google fotografiert aus großer Entfernung. 
D Google fotografiert überhaupt keine Personen. 
 

1p 22 „Aus der ... riesiges Geheimnis.“ (Absatz 2) 
 Waarom doet Google dat? 

 
1p 23 Was wird im 3. Absatz beschrieben? 

A Was „Google Maps“ von der Konkurrenz unterscheidet. 
B Welche technischen Einschränkungen „Google Maps“ hat. 
C Wie man sich Aufnahmen bei „Google Maps“ ansehen kann.  
 

1p 24 Wie ist der letzte Satz („Beim Dom ... etwas nachlegen.“) zu verstehen?  
A Google will den Dom fotografisch gut festlegen. 
B Google will gern für die Aufnahmen vom Dom bezahlen. 
C Google will später ganz neue Fotos vom Dom machen. 
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Tekst 9 
 

1p 25 Je leest, dat je met onderstaande bon iemand voor een jaar lid kunt maken van 
“GEOlino”, maar jij wilt iemand het tijdschrift voor onbeperkte duur cadeau doen. 

 Kun je dat nu al aangeven? 
Zo ja, antwoord met ‘ja’ en noteer het woord / de woordgroep waaruit dit 
duidelijk wordt. 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 

 
3 gute Gründe, jetzt 
GEOlino zu verschenken: 
 
1. Du machst einem guten Freund mit GEOlino 1 ganzes Jahr 
lang Monat für Monat eine große Freude! 
 
2. Du sparst mit jeder GEOlino-Ausgabe 15% gegenüber dem 
Kioskkauf. Das sind € 0,45 pro Heft! 
 
3. Nach einem Jahr läuft das Geschenk-Abo auf Wunsch 
automatisch aus - du musst dich um nichts kümmern! 
 
 

Das GEOlino-Abo zum Verschenken 
 
Ja, ich möchte GEOlino verschenken! 
Bitte schicken Sie dem Geschenkempfänger GEOlino ab der nächsten Ausgabe zum Preis von 
zzt. nur D € 2,55 statt € 3,- / AU € 3,- statt € 3,40 / CH Fr. 5,- statt Fr. 5,90 pro Heft. 
So spare ich bis zu 15% gegenüber dem Einzelkauf. 
 

Anschrift des Bestellers: Anschrift des Empfängers: 
  

Name Name 

Vorname     Geburtsdatum Vorname     

Straße/Nr. Straße/Nr. 

PLZ   Wohnort PLZ   Wohnort 

 
Zahlungsweise:   Begrenzung der Geschenklieferung: 

Ich zahle bequem per Bankeinzug (vierteljährig € 15,15) 

 

 bis auf Widerruf (mindestens 1 Jahr) 

 auf 12 Ausgaben 

Bankleitzahl   Kontonummer  

Geldinstitut Datum   Unterschrift   
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Tekst 10 
 

Vorsicht, 
fliegende Kötel! 
Katzen vergraben ihr „Geschäft”, Menschen 
spülen es im Klo runter – und was macht die 
Raupe dieses Schmetterlings mit ihren Köteln? 
Sie macht damit – Weitwurf. Bis zu anderthalb 
Meter schießen die Schmetterlings-Raupen 
ihren Kot von ihrem Wohnblatt; das ist so weit, 
als würde ein Mensch 70 Meter werfen. Die 
amerikanische Biologin Martha Weiss hat die 
kleinen Kot-Schleudern nun genauer unter-
sucht. Und sie hat festgestellt: Die Tiere sind 
nicht etwa pingelig sauber – sie schleudern 
ihren Schiet deshalb so weit, weil sie dadurch 
bessere Überlebenschancen haben. Tiere, die 
ihren Kot nicht wegkicken konnten, wurden in 
wenigen Minuten von Raubwespen entdeckt 
und aufgefressen. Die Wespen nutzten die 
Duftspur der Kötel, um ihre Beute zu finden. 
Die „sauberen“ Raupen dagegen überlebten. 
   

 
 

1p 26 “Geschäft” (1e zin). 
 Noem twee andere zelfstandige naamwoorden waarmee in de tekst 

hetzelfde wordt aangeduid. 
 

1p 27 Warum schießen diese Schmetterlingsraupen ihren Kot weg? 
A Sie greifen so ihre Feinde an. 
B Sie tragen so zu einer fruchtbaren Wohnumgebung bei. 
C Sie verhindern so Infektionen. 
D Sie versuchen so ihre Feinde zu täuschen. 
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Tekst 11 
 

100 Jahre preiswert schlafen 
 
Ein Lehrer erfand einst das System der Jugendherbergen: billig schlafen in Stock-
betten. Aber längst nicht mehr steigen nur junge Leute in den Unterkünften ab. 
 
(1) Tee aus Metallkannen, 
muffige Etagenbetten und ein 
Herbergsvater, der auf dem 
Gang patrouilliert: Deutsche 
Jugendherbergen haben ein 
altbackenes Image. Dabei 
haben sie nur wenig mit den 
Unterkünften von vor 100 
Jahren zu tun, in denen wenig 
Komfort herrschte. Die Häuser vom 
Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) 
haben sich längst auf immer anspruchs-
vollere Gäste eingestellt. Und angesichts 
fast leerer Familienkassen und Nostalgie-
welle blicken sie optimistisch in die Zukunft. 
 
(2) An einem Wandertag im Jahr 1909, als 
er mit seinen Schülern in ein Gewitter kam, 
kam Richard Schirrman die zündende Idee. 
Wieso eigentlich, fragte sich der Lehrer, gibt 
es keine Herberge für junge Wanderer? 
Damals konnte er noch nicht vermuten, dass 
seine Idee in den kommenden Jahrzehnten 
einen Riesenerfolg haben würde. Jetzt zählt 
die Jugendherbergsbewegung etwa 550 
Häuser in Deutschland, weltweit sind es 
rund 4 000. 
 
(3) Hauptzielgruppe sind noch immer 
Schüler auf Klassenfahrt und Jugend-
gruppen, die 40 Prozent der Gäste 
ausmachen. Aber es sind auch andere 
Zielgruppen hinzu gekommen: „Es über-
nachten immer mehr Familien bei uns“, sagt 
Bernd Dohn vom DJH. Und die günstigen 
Preise locken auch Rucksackreisende und 
Seminargruppen. 

(4) Die Zeiten, dass Jugendherber-
gen sich nur durch die Farbe ihrer 
Kunststoffböden unterschieden, 
sind vorbei. Heutzutage gibt es 
Sportjugendherbergen mit Fitness-
programm und Kulturherbergen mit 
Altstadt-Führung. In der Provinz 
können Eltern mit ihren Kindern in 
Familienzimmern übernachten, in 

Großstädten ist die englischsprachige 
Rezeption Tag und Nacht besetzt. Auch 
sonst hat sich manches geändert: wurden in 
den 50er Jahren Gäste auf Benzin hin 
beschnuppert, heute sind Autofahrer 
herzlichst willkommen. Und statt Spül-
diensten winken den Gästen ein Bad auf 
dem Zimmer, vegetarisches Essen und 
Wireless LAN. 
 
(5) Doch bei aller Veränderung: Wer gerne 
an Pyjamapartys zurückdenkt, kann beruhigt 
sein. Eine Luxusunterkunft will die Jugend-
herberge nicht werden. So dominieren 
weiter Vier- bis Sechsbettzimmer. „Das 
Gemeinschaftserlebnis ist uns wichtig.“ so 
Dohn.  
 
(6) Gegen die Konkurrenz will das DJH mit 
seinen Angeboten punkten. „Wir bieten mehr 
als ein Bett und ein Brötchen“, sagt Dohn. 
Es ist wohl auch dieses Profil, das die 
Jugendherbergen so verbissen um ihren 
Markennamen kämpfen lässt. Der Bundes-
gerichtshof wird demnächst entscheiden 
müssen, ob sich auch private Hostels 
„Jugendherberge“ nennen dürfen. 
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1p 28 Was wird aus dem 1. Absatz über deutsche Jugendherbergen deutlich? 
A Sie haben mit Vorurteilen zu kämpfen. 
B Sie investieren traditionell wenig in ihre Einrichtung. 
C Sie wollen sich jetzt auf ganz neue Zielgruppen konzentrieren. 
D Sie sehen trotz ihrer schlechten Finanzlage genug Perspektiven. 
 

1p 29 „die zündende Idee“ (Absatz 2) 
Was ist damit gemeint? 
A Die Idee um alle Herbergen in einer Organisation unterzubringen. 
B Die Idee um auch in der Natur Jugendherbergen zu bauen. 
C Die Idee um Herbergen speziell für Jugendliche zu gründen. 
D Die Idee um Jugendherbergen auch in Deutschland einzuführen. 
 

1p 30 Was sollen die Absätze 3 und 4 zum Ausdruck bringen? 
A Das traditionelle Bild der Jugendherbergen stimmt nicht mehr. 
B Die Anzahl der Übernachtungen in Jugendherbergen steigt allmählich. 
C Durch die luxuriöse Ausstattung geht der Herbergscharakter verloren. 
D Jugendherbergen machen sich gegenseitig Konkurrenz.  
 

 1p 31 Wozu dient der 5. Absatz? 
A Er betont, dass bestimmte Merkmale der Jugendherbergen erhalten bleiben. 
B Er kritisiert die verschwenderische Ausstattung von konkurrierenden Hostels.  
C Er lobt das Gemeinschaftsgefühl der Gäste der deutschen Jugendherbergen. 
D Er warnt davor, dass es nicht gut ist, wenn man von den Jugendherbergen 

zu viel erwartet. 
 

1p 32 Worum handelt es sich im 6. Absatz? 
A Auch geschützte Namen werden regelmäßig missbraucht. 
B Das DJH hat vor kurzem einen Rechtsstreit verloren. 
C Das DJH ist in einem harten Konkurrenzkampf verwickelt. 
D Die Jugendherbergen bieten im Moment noch zu wenig Zusatzangebote. 
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Tekst 12 
 

 
 
 

Gesundheit! 
 

 
 

(1) Vor allem im Herbst, wenn das Wetter wieder 
kalt und feucht wird und die Heizungen laufen, 
niesen, schnupfen und husten mal ganze Büros, 
mal kleine und große Schulklassen und gern auch 
ganze U-Bahnwaggons. Bloß nicht anstecken, 
heißt dann das Gebot der Stunde. Aber schließlich 
erwischt es einen doch.  
 
(2) Eine Vielzahl von Viren ist in Sachen 
Ansteckung unterwegs. Nicht mal unter dem 
Mikroskop erkennbar, verteilen sie sich nach dem 
Schneeballprinzip und versuchen, so viele Opfer 
wie möglich zu finden. Normalerweise ist der 
Mensch vor den Viren geschützt. Sind aber Nase 
und Bronchien durch zu trockene Heizungsluft 
geschwächt,haben Husten-, Schnupfen- und 
Grippeviren leichtes Spiel. 

(3) Wenn Viren in den Körper 
eindringen, spürt das kein Mensch. 
Erst wenn sie sich im Körper 
explosionsartig zu vermehren 
beginnen, kann man die ersten 
Anzeichen spüren. Typischerweise 
beginnt das Erkältungsgeschehen im 
Hals. Etwa dort, wo die Luft aus der 
Nase in den Rachen eintritt, zeigen ein 
wundes Hautgefühl und Schmerzen 
beim Schlucken, dass eine Erkältung 
im Anmarsch ist. In dieser frühen 
Phase kann auch ein leichtes 
Krankheitsgefühl hinzukommen. 
Schnupfen und Husten dagegen treten 
manchmal sogar erst einen ganzen 
Tag später auf. 
 
 

1p 33 „Aber schließlich erwischt es einen doch.“ (Absatz 1) 
Welcher der untenstehenden Sätze hat dieselbe Bedeutung? 
A Aber schließlich dauert eine Erkältung doch nur kurz. 
B Aber schließlich steckt man doch andere an. 
C Aber schließlich wird man doch krank. 
 

1p 34 Waardoor kunnen je luchtwegen volgens alinea 2 vatbaar worden voor virussen?  
 

1p 35 Welche Überschrift passt zum 3. Absatz? 
A Anfang und Symptome einer Erkältung 
B Erkältungsmittel und ihre Wirksamkeit 
C Wie eine Virusinfektion übertragen wird 
D Wie man sein Immunsystem stärken kann 
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Tekst 13 
 

1p 36 Op internet staan de resultaten van een spijkerbroekentest. 
Op welke eigenschap zijn de broeken niet getest? 
A draagcomfort 
B kleurechtheid 
C krimp 
D schadelijke stoffen 
 

 
 

Das Testergebnis  
 
— Mit den Materialeigenschaften sind wir 
weitgehend zufrieden. Dass das Jeansmaterial 
Denim leichter ausblutet als andere Stoffe, 
hängt mit der speziellen Färbung zusammen.  
 
— In keiner der getesteten Jeans finden sich 
bedenkliche krebsverdächtige aromatische 
Amine. 
 
— Auch das Schwermetall Nickel, das Allergien 
hervorruft, löste sich bei diesem Test nicht aus 
den Knöpfen, Nieten und Reißverschlüssen. 
 
— Allerdings stecken in drei Jeans halogen-
organische Verbindungen. Sie können aus 
Farbmitteln oder anderen Textilhilfsmitteln 
stammen. 
 
— Neben der Hess-Natur-Hose sind auch die 
Panda Damenjeans und die Yessica Short von 
C&A aus biologisch angebauter Baumwolle 
hergestellt. Sie gehören zu den 13 Produkten 
mit optischen Aufhellern. Die belasten die Um-
welt, sind aufwendig herzustellen und schwer 
abbaubar. 
 
— Die C&A-Jeans weitet sich nach der Wäsche 
um mehr als zwei Prozent. Alle anderen Hosen 
ändern sich nicht so stark. 
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Tekst 14 
 

Gemeinsame Einsatzkampagne 
Bundespolizei und Bahn 
 
„Graffiti ist keine Kunst - jedenfalls nicht, wenn  
der Eigentümer des ‚verschönerten’ Gebäudes das 
nicht will“, sagte der Leiter der Konzernsicherheit 
der Deutschen Bahn (DB), Jens Puls, beim Beginn 
einer Einsatzkampagne gegen Graffiti. 

(1) Gemeinsam gehen DB und Bundes-
polizei derzeit landesweit gegen „Sprayer“ 
vor. „Das sind keine Kleinigkeiten, sondern 
Sachbeschädigungen, die erheblichen 
finanziellen Schaden anrichten“, so der 
Vizepräsident der Bundespolizei Joachim 
Moritz. Deswegen richtet sich die Kampagne 
an Bahnkunden und Reisende mit dem Ziel, 
Straftaten umgehend der Bundespolizei oder 
Mitarbeitern der Bahn zu melden. 
 
(2) Die Hotline 0180 / 523 45 66 steht ab 
sofort für Meldungen rund um die Uhr zur 
Verfügung. „Keiner soll den Helden spielen 
und eingreifen, sondern lediglich melden, 
wenn ihm etwas auffällt. Ziel ist es, in der 
Öffentlichkeit Aufmerksamkeit für Straftaten 
zu wecken“, so Moritz. 

(3) In einer Art Projektunterricht für Schulen 
machten Mitarbeiter der Bundespolizei 
Schüler aus Köln und Umgebung auf die 
Missstände aufmerksam. „Auf Gleis 1 
führten wir in einem Zugwaggon die Kosten 
vor, die die Entfernung von Graffiti oder 
einzelne Beschädigungen verursachen“, 
erklärte Jörg Ackmann von der Kölner 
Bundespolizei. Immerhin kostet die Grund-
reinigung eines Zugabteils rund 100 Euro, 
die Erneuerung von Sitzpolstern 220 Euro 
und der Austausch einer Waggon-Innentüre 
sogar bis zu 1.000 Euro. „Die Kosten können 
also ganz schön anlaufen“, so Ackmann. 

 

Pagina: 622Voor 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).



 GT-0063-a-10-1-o 21 lees verder ►►►

1p 37 Warum steht ‚verschönert’ in Anführungszeichen? (Einleitung) 
A Weil das Wort nicht ernst gemeint ist. 
B Weil der Verfasser das Wort betonen will. 
C Weil es kein korrektes Deutsch ist. 
 

1p 38 Worum geht es im 1. Absatz? 
Um eine Kampagne 
A zum Schutz des Zugpersonals. 
B zur Bekämpfung des Vandalismus. 
C zur Förderung des öffentlichen Verkehrs. 
D zur Unterstützung neuer Kunstformen.  
  

1p 39 In alinea 2 wordt geadviseerd een speciale hotline te bellen wanneer je iemand 
iets strafbaars ziet doen.  

 Welk advies wordt er in deze alinea nog meer gegeven? 
 

1p 40 Welcher Titel passt zum 3. Absatz? 
A Aufklärung der Jugend 
B In der Werkstatt 
C Kampagne-Ausgaben 
D Saubermach-Aktion 
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Tekst 15  
 

 

Auf den Hund gekommen 
Hundeliebhaber trafen sich gestern in Düsseldorf auf der Grafenberger Pferderenn-
bahn. An mehr als 60 Ständen gab es Informationen über Hunde. Sportliche Hunde 
zeigten bei Vorführungen ihre Tricks.  

 (1) Etwa 8 000 Frauchen und Herrchen 
kamen mit ihren Hunden zum 5. Dog Day. 
„Einige wenige durften leider nicht auf das 
Gelände, weil sie nicht zeigen konnten, dass 
ihr Hund gegen Tollwut1) geimpft worden 
war. Wir konnten keine Ausnahme machen, 
weil die Vorschriften strenger geworden sind 
und unsere Genehmigung davon abhängt“, 
erläutert Mit-Organisatorin Ulla Bergob vom 
Verein „Menschen-Tiere-Werte“.  
 

 (2) Marita Piaza hatte den Impfausweis für 
ihren Hund Prinz dabei. Die beiden haben 
es sich auf der Wiese gemütlich gemacht: 
„Ich habe mit Prinz den Hindernislauf  aus-
probiert, aber ich konnte ihn nicht dazu 

bringen, über eine Brücke zu laufen. Erst als 
eine nette Hundedame vor ihm lief, hat er 
das gemacht“, amüsiert sie sich. Welche 
Tricks Hunde lernen, konnten die Tier-
freunde unter anderem bei Vorführungen 
von Frisbee-fangenden Vierbeinern oder 
erfahrenen Fernsehhunden beobachten.   
 

 (3) Beim 2 000 Meter Partnerlauf kamen 
auch die Besitzer in Bewegung: Genau 37 
Minuten brauchte der 12-jährige Christopher 
für die Strecke: „Das klappte nicht super. 
Luci hat das noch nie gemacht. Sie ist oft 
stehen geblieben und teilweise auch zurück-
gelaufen“ - Das Siegerteam brauchte knapp 
sechs Minuten. 

 
 

 
 
 
 

Info: Das fünfte Mal organisierte der Verein „Menschen-Tiere-Werte“ den Tag des Hundes. 
An mehr als 60 Ständen gab es neben Hundefutter, Spielzeug und Zubehör unter anderem 
Informationen über behinderte Hunde oder Tierfriedhöfe.  
Informationen unter www.dogday.de. 

noot 1 Tollwut = hondsdolheid 
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1p 41 „Einige wenige ... das Gelände“ (Absatz 1) 
Warum durften sie nicht auf das Gelände? 
A Der Veranstaltungsplatz war schon überfüllt. 
B Die Hunde bildeten ein Gesundheitsrisiko.   
C Die Hunde waren zu agressiv. 
D Die Hunde wurden nicht an der Leine geführt. 
 

1p 42 Was wird im 2. Absatz über Prinz ausgesagt ? 
A Prinz hat nicht die richtigen Impfungen. 
B Prinz hat im Hindernislauf verweigert. 
C Prinz ist ein berühmter deutscher Fernsehhund. 
D Prinz kann sehr gut Frisbee fangen. 
 

1p 43 Warum brauchte Christoph so viel Zeit beim Partnerlauf? (Absatz 3) 
A Er hat sich unterwegs verlaufen. 
B Er kann nicht so gut laufen. 
C Luci ist schon viel zu alt. 
D Luci wusste nicht was sie tun musste. 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 16  
 

1p 44 Welk van de volgende berichten gaat over een geleverde sportieve prestatie?  
Noteer het nummer van het bericht in de uitwerkbijlage. 
 

 

SPORT - KURZNACHRICHTEN 
1) Fußball: Erneute Absage für CFC 
Chemnitzer FC muss eine erneute 
Absage hinnehmen. Das für Mittwoch 
geplante Nachholspiel bei Türkiyemspor 
Berlin findet nicht statt. Die Platz-
kommission des Deutschen Fußball-
Bundes hat am Dienstag aufgrund der 
starken Regenfälle der letzten Nacht 
den Platz im Jahnsportpark in Berlin für 
nicht bespielbar erklärt. Ein Nachhol-
termin für die Partie steht noch nicht 
fest und wird zu einem späteren Zeit-
punkt bekannt gegeben. Die Eintritts-
karten behalten ihre Gültigkeit. 
 
2) Kanuslalom:  
Saisonauftakt in Markkleeberg 
Die Winterpause ist vorbei: Mit den 
Internationalen Frühjahrsrennen beginnt 
am kommenden Wochenende die neue 
Wettkampfsaison im Kanu-Slalom. 
Gleich zum Saisonbeginn trifft die fast 
komplett versammelte deutsche Slalom-
Elite im Kanupark Markkleeberg auch 
auf starke internationale Konkurrenz. 
Insgesamt 257 Sportler aus acht 
Nationen haben sich bislang in die 
Startlisten eingetragen.  

3) Eishockey 2. Bundesliga:  
Heilbronn bleibt dran 
Die Lausitzer Füchse haben ihr drittes Playoff-
Duell gegen die Heilbronner Falken mit 2:4 
verloren. Die Füchse fanden gut in die Partie, 
ließen sich aber immer wieder zu Fouls hin-
reißen. Die Falken nutzten dann zwei Überzahl-
situationen zu Treffern. Immer wieder hagelte es 
Strafen und Fausthiebe. Die Heilbronner 
behielten in der Hitze des Gefechts jedoch den 
Überblick und sorgten für eine Vorentscheidung. 
 
4) Breitensport/Volkslauf:  
Über 10 000 Meldungen für Rennsteiglauf 
Für den GutsMuths-Rennsteiglauf in Thüringen 
am 16. Juni 2010 liegen bereits mehr als 10 000 
Anmeldungen vor. Nach Angaben der Veran-
stalter gab Anfang der Woche der Suhler Ober-
bürgermeister Jens Triebel als zehntausendster 
Teilnehmer seine Zusage. Mit 4 780 Läufern hat 
der Halbmarathon bislang die größte Resonanz 
gefunden. Auch die Meldezahlen beim Marathon 
(2 424) und beim Supermarathon über 72,7 
Kilometern mit 1 513 Aktiven sind höher als in 
den Vorjahren. Die restlichen gemeldeten Starter 
verteilen sich auf Juniorcross, Wanderungen und 
Nordic-Walking-Strecken. Insgesamt rechnen die 
Organisatoren mit mehr als 15 000 Startern.

 

 

 

einde  GT-0063-a-10-1-o* 

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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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2010 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 
 

 1  
 juist onjuist 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 2 
 

 2 ............................................................................................................................ 
  

............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 
 4 ............................................................................................................................ 

 
 5 A B C 

 
 6 A B C D 

 
 

Tekst 4 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 
 9 A B C D 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 10 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 11 A B C 
 
 12 A B C D E 
 
 

Tekst 5 
 

 13 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 6 
 

 14 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C 
 

 17 A B C 
 

 18  
 juist onjuist 

1   

2   

3   

4   

 
 19 A B C D 
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Tekst 8 
 

 20  
 juist onjuist 

1   

2   

3   

4   

 
 21 A B C D 

 
 22 ............................................................................................................................ 

 
 23 A B C 

 
 24 A B C 

 
 

Tekst 9 
 

 25 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 10 
 

 26 1 .......................................................................................................................... 
  

2 .......................................................................................................................... 
 

 27 A B C D 
 
 

Tekst 11 
 

 28 A B C D 
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C D 
 

 31 A B C D 
 

 32 A B C D 
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Tekst 12 
 

 33 A B C 
 

 34 ............................................................................................................................ 
 

 35 A B C D 
 
 

Tekst 13   
 

 36 A B C D 
 
 

Tekst 14 
 

 37 A B C 
 

 38 A B C D 
 

 39 ............................................................................................................................ 
 

 40 A B C D 
 
 

Tekst 15  
 

 41 A B C D 
 

 42 A B C D 
 

 43 A B C D 
 
 

Tekst 16 
 

 44 ............................................................................................................................ 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

GT-0063-a-10-1-u* 
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GT-0063-a-10-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2010 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 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 
 

1p 1 Wat was voor de douane de concrete aanleiding om de bagage van de 
smokkelaarster te controleren? 
 
 
 
Gangsterin schmuggelt 
Kokain in Golfschlägern 
London - Eine Drogen-
schmugglerin (23) landete mit 
einer Tasche voller Golfschläger 
am Flughafen von Manchester 
(England). Als Zöllner sie nach 
ihrem Handicap fragten, hatte sie 
den Golffachbegriff noch nie ge-
hört. Da entschieden die Beamten 
sich, die Schläger genau zu unter-
suchen. Volltreffer! In den Griffen 
fanden sie Kokain im Wert von 
100.000 Euro! Die Schmugglerin 
wurde jetzt zu vier Jahren 
Gefängnis verurteilt.
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Tekst 2 
 

1p 2 Je reist met de trein van Aken naar Keulen. De reis hoort 50 minuten te duren, 
maar door vertraging ben je een half uur langer onderweg.  

 Heb je recht op teruggave van geld? 
 Indien ‘ja’, schrijf op hoeveel procent van de reiskosten je terug kunt krijgen. 
 Indien ‘nee’, leg uit waarom je niets terug krijgt.  
 
 
 

Verspätung bringt Bares 
Bahnfahrer bekommen einen Teil des Fahrpreises zurück, wenn ihre Reise am 
Ziel mit mehr als einer Stunde Verspätung endet. Auf Wunsch muss die Bahn 
den Betrag in bar auszahlen. Das beschloss der Bundestag. Der Opposition 
geht das Fahrgastrechtegesetz nicht weit genug - sie fordert eine Entschädigung 
schon ab 30 Minuten Verspätung. 
 
 
Nahverkehr (Reisen, die fahrplanmäßig kürzer als eine Stunde dauern) 

• Ab 60 Minuten Verspätung am Ziel 
 Bahn muss 25% des Fahrpreises erstatten 

• Ab 120 Minuten Verspätung am Ziel 
 Bahn muss 50% des Fahrpreises erstatten 

• Zeichnet sich Verspätung von 20 Minuten ab 
 Kunde kann auf teurere Züge ausweichen, auch auf die des 

Fernverkehrs 
• Fällt der letzte Zug des Tages aus 

 Kunde darf auf ein Taxi umsteigen, wenn er sein Ziel mit anderen 
Verkehrsmitteln nicht bis Mitternacht erreicht 

 
Fernverkehr 

• Ab 60 Minuten Verspätung am Ziel 
 Bahn muss 25% des Fahrpreises erstatten 

• Ab 120 Minuten Verspätung am Ziel 
 Bahn muss 50% des Fahrpreises erstatten 

• Zeichnet sich eine Verspätung von mehr als 60 Minuten ab 
 Kunde kann auf die Fahrt verzichten und den Preis zurückverlangen 

oder zu anderer Zeit fahren 
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Tekst 3 
 

 

 
 

In der Welt zur Schule gehen  
 
(1) Ein Jahr oder auch nur einige Monate 
im Ausland verbringen, in den Sommer-
ferien eine neue Sprache lernen oder das 
erste Praktikum nach dem Abitur auf einem 
anderen Kontinent absolvieren – das ist ein 
Traum vieler Schüler. Um den jungen 
Menschen die Orientierung zwischen den 
zahlreichen Angeboten zu vereinfachen, 
veranstaltet der Verlag Weltweiser jährlich 
die Jugendbildungsmesse1) (Jubi) in den 
Räumen des Düsseldorfer St. Ursula 
Gymnasiums. 36 Organisationen stellten 
sich am Wochenende den Jugendlichen 
vor. 
 
(2) Ob Highschool in den USA, private 
Schule in England oder ein Work-and-
Travel-Visum für Neuseeland: die 
Veranstalter beantworteten nahezu alle 
Fragen der etwa 1 500 Besucher. 
„Besonders viel Interesse bestand dieses 
Jahr an dem Thema ‚Gymnasium in acht 
Jahren’. Weil das elfte Schuljahr im Grunde 
wegfällt, werden Aufenthalte für längere 
Zeit in Zukunft vermutlich in den Hinter-
grund rücken“, erklärt Jens Hirschfeld von 
„Weltweiser“. 
 

(3) Beliebtestes Gastland sind für die 
Jugendlichen die USA. Aber auch Kanada, 
Australien und Neuseeland werden 
nachgefragt. Auch die 14-jährige Sarah 
wünscht sich einen Aufenthalt in Übersee. 
„Wenn ich für längere Zeit ins Ausland 
gehe, möchte ich weit weg, vielleicht nach 
Neuseeland“, erklärt sie, „nach England 
kann ich auch in den Ferien fahren.“ Für 
die Jugendbildungsmesse ist sie extra aus 
Monheim angereist. „Ich möchte einen 
gegenseitigen Austausch, ein Mitglied der 
Gastfamilie soll also nach Deutschland 
kommen“, erklärt sie. Nach einem solchen 
Angebot hat sie lange gesucht, auf der Jubi 
hat sie einen Anbieter gefunden. Viele 
Schüler kamen auch, um die Angebote der 
Anbieter miteinander zu vergleichen. „Ein 
Aufenthalt im Ausland ist ja sehr teuer, hier 
kann man sich Materialien von allen 
Anbietern mitnehmen“, sagt Ricarda (15). 
 
(4) Auch Beratungen zum Thema 
Finanzierung in Form von Stipendien2) 
wurden angeboten. „Vor allem Eltern 
achten beim Vergleich oft darauf, wie die 
Schüler am Ort betreut werden. Bei der 
Messe können sie die Veranstalter gezielt 
danach fragen“, erklärt Jens Hirschfeld.

noot 1 Jugendbildungsmesse =  informatiebeurs over (vervolg)opleidingen, (studie)reizen, etc. 
noot 2 Stipendien = studiebeurzen / financiële ondersteuning om een studie te betalen  
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1p 3 Mit welcher Mitteilung leitet der Verfasser den Text ein? 

A Ein Job im Ausland ist für viele ein unerreichbares Ziel. 
B Jugendliche möchten oft Erfahrungen in der Ferne sammeln. 
C Rucksacktourismus ist unter Schulabgängern sehr beliebt.  
D Studienreisen und Auslandspraktika kommen immer mehr in Mode. 
 

1p 4 Welche Überschrift passt am besten zum 2. Absatz? 
A Kaum Auslandspraktika 
B Mehr Schulabschlüsse im Ausland 
C Steigende Besucherzahl 
D Weniger Langzeit-Aufenthalte 
 

2p 5 Welke twee wensen heeft Sarah over een verblijf in het buitenland? (alinea 3) 
 

1p 6 Was ist den Eltern wichtig bei einem Auslandsaufenthalt ihrer Kinder? (Absatz 4) 
A Dass ausländische und deutsche Studienangebote gleichwertig sind. 
B Dass Länder ausländische Studenten finanziell unterstützen. 
C Dass sich im Ausland jemand um ihre Kinder kümmert.  
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Tekst 4 
 

Julia ist Düsseldorfs junge Heldin 
 
(1) Als Julia sechs Jahre alt war, brauchte 
ihr Vater das erste Mal eine neue Leber. Er 
hat eine seltene Stoffwechselkrankheit, ein 
Schicksal, das er deutschlandweit mit nur 
23 anderen teilt. Die Familie wartete und 
bangte, bis sich endlich ein passender 
Organspender fand. „Er war fast 
gestorben“, erzählt Julia. 
 
(2) Heute ist sie 17 und organisiert ein 
großes Benefizkonzert im Stahlwerk1). 
Zehn Bands hat sie für die Idee gewinnen 
können, gemeinsam mit ihr auf das Thema 
Organspende aufmerksam zu machen. 
Julias Botschaft an ihre Generation: Macht 
euch ruhig Gedanken, es kann mal wichtig 
werden. „Wir sind schließlich die Zukunft“, 
sagt sie. „Das haben einige in meinem 
Alter noch nicht verstanden.“ 
 
(3) Ihr Vater hat sie dafür empfindlich 
gemacht. Seit er vor kurzem falsche 
Medikamente bekommen hat, hat sich der 
Zustand seiner Leber verschlechtert. Das 
Warten und Bangen beginnt von vorn. „Ich 
will und kann meinem Vater kein neues 
Organ besorgen“, sagt Julia. „Ich kann aber 
versuchen, das Bewusstsein der Menschen 
zu verändern.“ Sie selbst trägt inzwischen 
einen Spenderausweis bei sich und einen 
Gedanken im Herzen: „Ich glaube, im 

Ernstfall ist meine Seele stolz, wenn mein 
Körper anderen Menschen das Leben 
retten kann.“ 
 
(4) Die Konzertvorbereitungen stellen 
zurzeit alles in den Schatten. Statt abends 
fernzusehen oder zu lesen, sitzt sie vor 
dem Computer und beantwortet Mails rund 
um das Festival. „Ich bin begeistert, wieviel 
Unterstützung ich bekomme“, sagt sie mit 
überlegter Stimme. Die Bands vertreten die 
gute Idee, das Stahlwerk stellt die große 
Halle zur Verfügung, Sponsoren bezahlen 
den Druck der Flyer, die ein Freund der 
Familie entworfen hat.  
 
(5) Das kommt ihrer Natur entgegen. „Ich 
bin ständig unterwegs“, erzählt Julia. 
Freunde treffen, tanzen, Konzertbesuche 
gehören zu ihren Hobbys. „Ich kann nicht 
lange still sitzen.“ Zwei Musiker haben Julia 
in ihrer Festival-Idee bestärkt, als sie 
gemeinsam im Zug nach Berlin saßen. Dort 
hat Julia auch Kontakt zum Verein „Junge 
Helden“ aufgenommen, der das Projekt 
zum Thema Organspende unterstützt. 
Mitglieder wollen im Stahlwerk Info-
Material verteilen. „Das ist doch 
wunderbar“, sagt Julia. Für sie sind alle, 
die zum Erfolg beitragen, junge Helden. 

 

noot 1 Stahlwerk = discotheek / evenementenhal in Düsseldorf 
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1p 7 Welches Problem wird im 1. Absatz angesprochen? 
A Es herrscht ein Mangel an geeigneten Transplantationsorganen. 
B Lebertransplantationen sind sehr risikoreiche Operationen.  
C Transplantierte Organe werden häufig vom Körper abgestoßen. 
 

1p 8 Was ist das Ziel von dem „Benefizkonzert im Stahlwerk“? (Absatz 2) 
A Eine Diskussion zur Einführung einer Spendepflicht starten. 
B Geld für mehr Aufklärung über Transplantation einsammeln. 
C Jungen Patienten, die auf ein Organ warten, Mut geben. 
D Menschen über Organtransplantation nachdenken lassen. 
 

1p 9 Welke concrete stap heeft Julia volgens alinea 3 zelf al genomen op het gebied 
van orgaandonatie? 
 

1p 10 Was kann man aus dem 4. Absatz schließen? 
A Julia bekommt viel Hilfe bei der Organisation des Konzerts. 
B Julia braucht für die Konzertorganisation mehr Zeit als erwartet. 
C Julia vermisst ihre normalen Freizeitbeschäftigungen. 
D Julias Familie macht überall Reklame für das Konzert. 
 

1p 11 „Das kommt ihrer Natur entgegen.“ (Absatz 5) 
Welches Wort beschreibt Julias Natur am besten? 
A chaotisch 
B humorvoll 
C tatkräftig 
D unproblematisch 
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Tekst 5 
 

1p 12 Volgens de tekst kan snoepgedrag erfelijk zijn bepaald. 
 Bij welke groep mensen is dat zo? 

 
 

 
Süßes Gen 
Für alle, die zu Schokolade und Bonbons nicht Nein sagen 
können, haben wir die ideale Ausrede: Forscher der Universität 
von Toronto haben nämlich in einer Studie herausgefunden, 
dass der Appetit auf Süßes teilweise genetisch bedingt ist. 
Versuchspersonen mit einer Abwandlung des Gens GLUT2, 
das dafür sorgt, dass Glucose aus dem Blut ins Zellinnere 
transportiert wird, konsumierten deutlich mehr Zucker als 
Teilnehmer mit der herkömmlichen Form des Gens. Und von 
wem haben Sie Ihre Naschlust geerbt?
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Tekst 6 
 

1p 13 Je werkt een paar maanden in Keulen en wilt in je vrije tijd een fotografiecursus 
volgen. Je hebt al veel ervaring met fotograferen en je wilt je verbeteren. 

 Welke website is voor jou in elk geval interessant? 
 Noteer het internetadres in de uitwerkbijlage. 
  

 
Fotokurse in Köln - Fotoschule für Digitalfotografie ... 
Fotokurse Köln Einführungslehrgänge: Fotoschule Digitalkamera und 
Portraitfotografie 
www.koelner-fotoseminar.de/ - Im Cache - Ähnlich 
 
Fotokurs Grundlagen für Dummies in Köln Forum ... 
Fotokurs Grundlagen für Dummies in Köln - Fotografie Forum. Fotocommunity, 
Fotoforum, Digitalkamera und DSLR Forum. 
www.fototalk.de/ - Im Cache - Ähnlich 
 
fotokurs | ReggieIvent | Favoriten | Mister Wong 
Fotokurse für Einsteiger in Bonn Bad Godesberg und der näheren Umgebung 
von Köln: Mit einem großen Gewicht auf die Bildgestaltung lernen Einsteiger die  
www.mister-wong.de/ - Im Cache - Ähnlich 
 
FF-Foto Programm im August | FotoTV 
Fotokurs Grundlagen für absolute Anfänger Köln.  Workshop Peoplefotografie im 
Studio Bremen ... 
www.fototv.de/ - Im Cache - Ähnlich 
 
Ivent Fotokurs | Digitale Fotografie für Einsteiger 
Fotokurs in Königsdorf bei Köln / Bonn Bad Godesberg: Digitale Fotografie für 
Einsteiger. Ob Landschafts- oder Naturfotografie, Porträt oder Nahaufnahme ... 
www.ivent.de/ - Im Cache - Ähnlich 
 
Die Fotokurse und Workshops der Fotoschule-Koeln 
Die Fotoschule Köln bietet Fotokurse für Fortgeschrittene, die einen eigenen Stil 
und neue Themen finden möchten. 
www.fotoschule-koeln.de/ - Im Cache - Ähnlich 
 
Foto-Kurse und Workshops von und mit Rolf Walther, DGPh 
Der ideale Kurs für Einsteiger in die Digital-Fotografie - unabhängig davon 
welches .... Mainz - Photokina Köln - Fototage Frankfurt (Portfolio-Review) ... 
www.walther-fineart.de/ - Im Cache - Ähnlich 
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Tekst 7  
 

 

Spanien führt Baby-Prämie ein 
In Spanien werden viel zu wenig Babys geboren. Deshalb droht es dort bald mehr ältere als 
jüngere Leute zu geben. Jetzt hat die spanische Regierung daher eine Baby-Prämie eingeführt. 

(1) In vielen westlichen Gesellschaften 
kommen zu wenig Kinder auf die Welt. Die 
Gründe dafür sind zahlreich und kompli-
ziert. So wollen zum Beispiel heute sowohl 
Frauen als auch Männer im Beruf erfolg-
reich sein und haben deshalb weniger Zeit 
für eine Familie. Auch finden viele junge 
Menschen die Situation für Familien und 
Kinder nicht gut, unter anderem weil es zu 
wenig Plätze in den Kinderkrippen gibt. 
Außerdem fürchten viele, durch ein Kind 
auf Wohlstand, Freizeit oder Freiheit ver-
zichten zu müssen. 
 
(2) Doch wenige Geburten stellen Gesell-
schaften vor viele Probleme. So nimmt die 
Bevölkerungszahl allmählich ab. Es gibt 
irgendwann zu wenig Menschen, um alle 

Arbeitsplätze besetzen zu können. Und 
auch das Sozialsystem droht zu versagen, 
weil zu wenig junge Menschen für den 
Lebensunterhalt der Rentner aufkommen. 
 
(3) In Spanien hat die Regierung daher 
jetzt eine Baby-Prämie eingeführt. Für 
jedes neugeborene oder adoptierte Kind 
erhalten die Eltern einmalig 2.500 Euro. 
Insgesamt lässt sich dies das Land etwa 
1,3 Milliarden Euro kosten. Mit dem Geld 
sollen die Menschen angeregt werden, 
wieder mehr Kinder zur Welt zu bringen. 
Ob das funktioniert, ist allerdings fraglich. 
Denn, abgesehen von der Baby-Prämie, 
gibt es in Spanien nur sehr wenig staatliche 
Unterstützung für Familien und Kinder. 
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1p 14 Welches Wortpaar gibt den Aufbau des 1. Absatzes wieder? 
A Feststellung - Erklärungen 
B Frage - Antworten 
C Problem - Lösungen 
 

1p 15 Welche der folgenden Aussagen stimmt mit dem Inhalt des 2. Absatzes überein? 
Der 2. Absatz 
A beschreibt die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt. 
B beschreibt, wie schwer es ist mit einer Rente auszukommen. 
C kritisiert die Struktur des spanischen Sozialsystems. 
D weist auf mögliche Folgen einer niedrigen Geburtenzahl hin. 
 

1p 16 Was hält der Verfasser von der Baby-Prämie? (Absatz 3) 
A Er findet, dass die Prämie eine teure, aber gute Maßnahme ist. 
B Er meint, die Prämie ist ein guter Ansatz für größere Familien. 
C Er versteht nicht, warum Spanien so viel Geld für diese Prämie ausgibt.   
D Er zweifelt daran, ob die Prämie eine positive Auswirkung hat. 
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Tekst 8 
 
 

 
Deutschlands Tischfußballmeister geht nie ins Stadion 
 

 (1) Der Ball bewegt sich ganz kontrolliert, 
wenn Sascha Empter aus Bad Vilbel Tisch-
fußball spielt. Wilde Bewegungen mit dem 
Ball wie in der Kneipe kommen für ihn nicht 
in Frage. Immer wieder lässt der 32-Jährige 
den kleinen Ball zur Stürmerreihe1) laufen, 
um dort in Sekundenbruchteilen knallharte 
Torschüsse abzugeben, die den Tisch 
erzittern lassen. Er trainiert viel, weil er in 
Las Vegas an einem internationalen Turnier 
teilnehmen will. 
 

 (2) Sascha trainiert in seinem Hobbykeller 
meistens alleine und übt immer wieder den-
selben Trick, bis er klappt. In Deutschland 
hat er zwei Meistertitel erreicht, und das in 
einem Sport, der von vielen belächelt wird. 
„Das ist für uns schon ein Problem, dass die 
Leute mit Tischfußball immer Kneipe und 
Saufen verbinden“, sagt Sascha. Aber an 

der Spitze ist dieser Sport durchaus 
Leistungssport. Spitzenspieler tragen 
selbstverständlich Sportkleidung und 
schwitzen wegen der geforderten hohen 
Konzentration. Sascha trinkt auch keinen 
Alkohol während des Spiels, weil das sein 
Spiel stören kann. 
 
(3) Fußball verfolgt Sascha mit gebremstem 
Interesse, als Bayern-Fan sieht er sich mal 
ein Spiel im Fernsehen an, aber dabei bleibt 
es auch. Im Vergleich zur Bundesliga wird 
seine eigene Sportart nie so viel Aufmerk-
samkeit der Medien bekommen, obwohl er 
bis zu 20 Turniere pro Jahr spielt. Für 
Nicole, mit der er schon längere Zeit verhei-
ratet ist und zwei Kinder hat, ist das nicht 
immer einfach, aber es gehört dazu. 
Schließlich hat sie Sascha durch seinen 
Sport kennengelernt.  

 

noot 1 Stürmerreihe = de rij met aanvallers in het tafelvoetbalspel
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1p 17 Was wird im 1. Absatz über Sascha Empter deutlich? 
A Er bereitet sich auf die deutsche Meisterschaft vor. 
B Er spielt am liebsten ohne Publikum. 
C Er spielt auch online Tischfußball. 
D Er spielt beherrscht, schießt aber schnell. 
 

1p 18 „einem Sport, der von vielen belächelt wird.“ (Absatz 2)  
Was ist damit gemeint? 
A Tischfußball ist sehr populär. 
B Tischfußball macht viele Leute fröhlich. 
C Tischfußball wird oft nicht ernst genommen. 
 

2p 19 Noem twee dingen waaruit tijdens de wedstrijden blijkt, dat Sascha zijn sport 
serieus neemt. 
 

1p 20 „Deutschlands Tischfußballmeister geht nie ins Stadion“ (Titel) 
 Welke andere zin in de tekst geeft dezelfde informatie? 

Schrijf de eerste twee woorden van die zin op. 
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Tekst 9 
 

2p 21 Geef van elk van de onderstaande beweringen over Alpamare aan of deze juist 
of onjuist is volgens de tekst. 
Kruis aan ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Als je geen ervaring met surfen hebt, kun je bij Alpamare terecht.   
2 Een bezoek aan Alpamare moet je online reserveren.      
3 Voor eventuele ongevallen ben je via Alpamare verzekerd.    
4 De entree per persoon per uur bedraagt 3 euro.       
 
 

»Endless Peak« – gib dir das totale Brett! 
Auf die Bretter, fertig, los! SURFEN! Was ist eine perfekte Welle?  
Ganz klar: Eine, die niemals endet … welcome to the „Endless Peak“!  
Auf Deutschlands erster Indoor Welle im Alpamare kannst du als „Rookie“ die 
ersten Stehversuche wagen und als „Pro“ deine Technik verfeinern.  
Dass hier auch Temperatur (HOT!) und Musik (COOL!) passen, ist klar ... 
 
 

Styles:    body-, knee-, standboarding 

Größe:    200 m2 

Bahnbreite:  5 m oder 10 m 

Bahnlänge:  10 m 

Geschwindigkeit: 50 km/h 

 

Preisinformation (zusätzlich zum Eintrittspreis): 

Surfanlage pro Person und Stunde: 3,00 Euro
Surfanlage gesamt (Normaltarif): 200,00 Euro
Surfanlage gesamt (ermäßigter Tarif):           120,00 Euro

Die Surfanlage kann online reserviert werden. 
Zur Reservierung  

Vor der Teilnahme bitten wir Sie, einen Haftungsausschluss zu unterzeichnen.  
Zum Download 
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Tekst 10 
 

1p 22 Waarom wordt er een toeristenverbod ingesteld op de vismarkt van Tokio? 
A Het wordt door het grote aantal toeristen te druk op de markt. 
B Marktlieden en kopers ondervinden last van de toeristen. 
C Toeristen krijgen op de markt een verkeerde indruk van Tokio. 
D Tokio wil het toerisme op andere plaatsen in de stad stimuleren. 
 
 
Fischmarktverbot für Touristen 
Tokio-Besucher dürfen bald den 
Fischmarkt der japanischen 
Hauptstadt nicht mehr 
besichtigen. Die staatlichen 
Dienststellen beschlossen 
nach eigenen Angaben 
zunächst einen einmonatigen 
Ausschluss der Besucher von 
den allmorgendlichen 
Thunfisch-Verkäufen. Der Markt 
ist keine Touristenattraktion, 
sondern ein Ort für den Handel mit 
Fischen, sagte die Sprecherin der 
Stadtverwaltung von Tokio am Mittwoch. 
„Die Besucher stören den Handel, wenn sie  
mit Blitzlicht fotografieren und den Thunfisch 
anfassen.“ Deshalb soll der Verkauf zunächst vom 15. 
Dezember bis zum 17. Januar ohne Publikum stattfinden. 
Danach will die Verwaltung über eine mögliche Verlängerung beraten. Der 
Fischmarkt von Tokio wird täglich von mehreren Hundert Besuchern besichtigt 
und gilt als eine der wichtigsten Attraktionen der Stadt. Die Stadtverwaltung 
will nun Botschaften, Hotels und Reisebüros über das Besucherverbot 
informieren. 
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Tekst 11 
 

Groupies im Tokio Hotel 
Die Teenie-Band der Stunde dreht in Berlin ihr neues Video, hunderte kreischende 
Mädels sind dabei. Und ein paar reife Frauen. 

(1) Berlin, unweit des Alexanderplatzes, vor 
dem Kino Kosmos, zwölf Uhr am Mittag. 
Tokio Hotel, die Teenie-Band der Stunde, 
dreht am Nachmittag ihr Video zur Single 
„Der letzte Tag“, auf dem Dach des Ge-
bäudes. Ein Mann vom Sicherheitsdienst 
sagt, er und die Kollegen sind auf einen 
mächtigen Fan-Andrang vorbereitet worden. 
Die ersten Fans waren um halb acht da. 
Längst ist das alte Kino rundherum mit 
Absperrgittern abgeriegelt. Die 
Band lässt sich Zeit. Einmal heißt 
es: um zwei Uhr geht es los, 
dann heißt es: um vier. Die 
Zeit vergeht, es ist heiß. 
 
(2) Als die Band endlich er-
scheint, schwillt der Geräusch-
pegel mächtig an. Schlagzeug, 
Gitarre, Bass, der Gesang 
setzt ein, Bikini-Oberteile und 
Tops mit Spaghetti-Trägern 
fallen. Die Crew, die das Video 
dreht, scheint dennoch noch 
nicht so richtig zufrieden. 
Für den zweiten Versuch 
jedenfalls dirigiert sie die 
Fans in die Mitte des Platzes, so-
dass es vom Dach aus, wo die Kamera-
männer filmen, mit dem richtigen Bildaus-
schnitt nach mehr aussieht. Gut 400 Fans 
sind laut Polizei zusammengekommen - 
nicht der Andrang, den der Security-Mann 
meinte. Verteilt auf einer großen Fläche 
sehen vierhundert Menschen nicht nach 
Masse aus. 

(3) Aus einem Bus steigen zehn junge 
Damen, die beim Musiksender Viva ein 
Treffen mit den Stars bei den Dreharbeiten 
gewonnen haben. Aber das Aussteigen aus 
dem Bus müssen sie  wiederholen. Der 
Kameramann will „mehr Emotion sehen“, wie 
er sagt. Als es die Mädchen zum zweiten 
Mal versuchen, kreischen und quieken sie. 
„So muss das jetzt den ganzen Tag gehen“, 

sagt der Kameramann.  
 

(4) Vorne an der Absper-
rung singt eine Gruppe 

weiblicher Fans im 
mittleren Teenager-
Alter: „Bill ist der coolste 

Typ der Welt!“ Bill ist der 
Sänger von Tokio Hotel, 
der Mädchenschwarm. Die 
Melodie zum Text kennt 
man sonst aus Fußball-
stadien. Die Sängerinnen 
fallen auf dem ge-
räumigen Platz kaum 
auf, weil dort in-

zwischen hunderte 
Mädchen kreischen. 

Tokio-Hotel-Fans sind fast 
immer weiblich. Aber nicht alle sind 
Teenager. Es gibt auch ein paar reife 
Frauen, die mit ihren Kindern hierhin 
gekommen sind. Eine parkt ihren Sohn im 
Schatten und sagt: „so lange wird es nicht 
dauern. Kriegst später ein Eis.“
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1p 23 Welche Aussage stimmt mit dem Inhalt des 1. Absatzes überein? 
Der 1. Absatz 
A macht die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen lächerlich. 
B schildert die Situation vor den Aufnahmen. 
C zeigt die Lässigkeit der Bandmitglieder. 
 

1p 24 Was kann man aus dem 2. Absatz über die Anzahl der anwesenden Fans 
schließen? 
A Die Anzahl entspricht den Erwartungen. 
B Die Anzahl ist größer als erwartet. 
C Die Anzahl ist kleiner als erwartet. 
D Im Text wird darüber nichts gesagt. 
 

1p 25 “sie” (Absatz 2) 
Wer ist damit gemeint? 
A die Band 
B die Crew 
C die Polizei 
D die Security-Leute 
 

1p 26 Was haben die zehn jungen Damen genau gewonnen? (Absatz 3)  
A Eine Begegnung mit den Bandmitgliedern 
B Eine Stadtrundfahrt durch Berlin 
C Einen Auftritt im Videoclip 
D Eintrittskarten für ein Konzert 
 

1p 27  “Die Sängerinnen” (alinea 4) 
 Welke andere omschrijving voor deze „zangeressen“ wordt gebruikt in 

alinea 4? 
 

1p 28 “Kriegst später ein Eis.” (Absatz 4) 
Wie sind diese Worte zu verstehen? 
A als eine Beruhigung 
B als eine Drohung 
C als einen Befehl 
D als einen Wunsch 
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Tekst 12 
 

Wie weit darf Tierliebe gehen? 
 
Ist es in Ordnung, Bett und Tisch mit der Katze zu teilen und sich vom Hund übers 
Gesicht lecken zu lassen? Dabei geht es bei dieser Frage nicht nur um persönliche 
Vorlieben, sondern auch um artgerechte Tierhaltung. Wann wird Tierliebe für Tier und 
Halter ungesund? 
 
(1) „Jede Form von Tierliebe ist in Ord-
nung, solange das Tier nicht vermensch-
licht, oder in seinen Bedürfnissen miss-
achtet wird“, sagt Tierpsychologin Ramona  
Meissner. „Sich von einem Tier das 
Gesicht ablecken zu lassen, ist in einer 
innigen Mensch-Tier-Beziehung völlig 
normal“. Problematischer ist es, so die 
Psychologin, das Tier im Bett schlafen zu 
lassen. „Wenn man sich zum Beispiel im 
Schlaf umdreht, kann man eine Katze in 
Todesangst versetzen oder ersticken. 
Auch der Tierbesitzer kann verletzt 
werden: Im Traum kratzen und beißen 
Tiere häufig. Wer sein Tier im Schlaf-
zimmer haben möchte, soll deshalb lieber 
einen kuscheligen Platz neben dem Bett 
einrichten.“ 
 
(2) Die Schweizer Trainerin Ursula Leichti 
erklärt: „Eine gesunde Abgrenzung und 
konsequente Regeln sind äußerst wichtig. 
Es kann nicht sein, dass Katze und Hund 
zu Hause bestimmen wie viel der Mensch 
an Platz erhält.“ Falsch verstandene Tier-

liebe, zum Beispiel den Hund immer auf 
dem Arm tragen um ihn vor anderen 
Hunden zu „schützen“, und die 
Vermenschlichung von Tieren können 
ernste Folgen haben. Manchmal darf das 
Tier nicht Tier sein, sondern dient es als 
eine Art Kind-Ersatz: Kleider anziehen, 
Krallen1) lackieren, häufiges Baden, 
Pudern und Parfümieren sind unnatürlich 
und verursachen Stress zwischen Tier und 
seinen Artgenossen. 
 
(3) Ursula Liechti sagt dazu: „Das Füttern 
von Hund und Katze am Tisch oder das 
Anziehen von Kleidchen befriedigt die 
Bedürfnisse von Menschen, nicht die von 
Tieren. Es wird dann zu viel von den 
Tieren verlangt und es können 
Verhaltensprobleme auftreten. Gesunde 
Tierliebe heißt also, dass man das Tier 
auch als Tier behandelt. Wenn man kein 
Tier hält, weil man ihm keine optimalen 
Lebensbedingungen bieten kann, ist das 
auch eine Form von Tierliebe.“  

 

 
 
   
 

noot 1 Krallen = nagels 

Pagina: 649Voor 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).



 GT-0063-a-10-2-o 19 lees verder ►►►

1p 29 Warum kann man ein Haustier besser nicht mit ins Bett nehmen? (Absatz 1) 
A Weil ein Haustier dann das Bett als sein Nest betrachtet und verteidigt. 
B Weil ein Haustier früher wach wird als Herrchen oder Frauchen. 
C Weil Mensch und Tier nicht in einem Raum schlafen sollen. 
D Weil Mensch und Tier sich dann verwunden können. 
 

1p 30 „dient es als eine Art Kind-Ersatz“ (Absatz 2) 
Was ist damit gemeint? 
A Tierhalter behandeln das Haustier wie ein eigenes Kind.  
B Tierhalter betrachten das Haustier als Spielkamerad für ihr Kind. 
C Tierhalter wollen lieber ein Haustier als ein Kind.   
 

1p 31 Wie verhält sich der 3. Absatz zum 2. Absatz? 
Der 3. Absatz ist 
A eine Fortsetzung vom Gedanken im 2. Absatz.  
B eine Abschwächung vom Inhalt des 2. Absatzes. 
C ein Gegensatz zum 2. Absatz. 
 

1p 32 „Gesunde Tierliebe“ (Absatz 3) 
Welcher Satz ist ein Beispiel dafür? 
A „Sich von ... völlig normal.“ (Absatz 1)  
B „Es kann ... Platz erhält.“ (Absatz 2) 
C „Das Füttern ... von Tieren.“ (Absatz 3) 
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Tekst 13 
 

2p 33 Je organiseert een schoolreis naar München en zoekt een onderkomen op 
loopafstand van het centraal station. 

 Welke twee overnachtingsmogelijkheden komen in aanmerking? 
 Noteer de namen in de uitwerkbijlage.  
  
 
Das Haus international München ist mehr als ein Jugendgästehaus: Ein Zentrum 
für Schüler- und Studienaufenthalte und eine lebendige Stätte der Begegnung. Hier 
lernen sich Menschen aller Kulturkreise und Nationen kennen und verstehen. Sie 
finden uns im Herzen von München in Schwabing, zentrumsnah und mit guter 
Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel. Vom Hauptbahnhof München die U2 
zum Hohenzollernplatz, von dort mit Buslinie 53 oder Straßenbahnlinie 12 zur 
„Barbarastraße“. 
 
Meiniger City Hostel & Hotel München Ein Prosit auf die Bayern! Obwohl es in 
München natürlich noch viel mehr zu entdecken gibt als das Hofbräuhaus, die 
Biergärten oder das Oktoberfest. München bietet Kunst und Kultur, Clubbing und 
Shopping. Einfach alles. Aber immer mit einem besonderen Maß an Gemütlichkeit. 
Am Hauptbahnhof nehmen Sie eine S-Bahn der Stammstrecke (Richtung 
Stadtauswärts) bis „Hackerbrücke“, steigen Sie in Fahrtrichtung aus. Biegen Sie an 
der Ampel (Kreuzung Grasserstr./Landsberger Str.) rechts in die Landsberger Straße 
ein. In ca. 2 Minuten erreichen Sie unser Haus. 
 
Im Euro Youth Hostel treffen sich preisbewusste Reisende jeden Alters. Ruhig 
gelegen und ideal an das Verkehrsnetz angebunden. Am leichtesten kommt man 
zum EYH indem man den Hauptbahnhof durch den Ausgang neben dem Gleis 11 
verlässt, nach Überqueren der Bayerstraße nach links geht und dann in die erste 
Straße rechts, die Senefelderstraße, abbiegt. Das EYH hat die Hausnummer 5 in der 
Senefelderstraße und kommt nach circa 45 m auf der linken Seite. 
 
Jugendherberge München Die von Juli 2007 bis März 2009 komplett renovierte und 
umgebaute Jugendherberge liegt im Münchner Stadtteil Thalkirchen in ruhiger grüner 
Lage. Die Isarauen und der Tierpark sind in direkter Nähe. Ganz in der Nähe befindet 
sich die U-Bahn-Station Thalkirchen. Von dort erreicht man das Zentrum der Stadt in 
nur wenigen Minuten. 
 
The Tent ist ein einzigartiges Hostel in München und die mit Abstand preiswerteste 
Art hier zu übernachten. Der ideale Platz, um Backpackers aus der ganzen Welt in 
einer lässigen Atmosphäre zu treffen. The Tent liegt im Grünen, nur 15 Min. mit der 
Tram vom Stadtzentrum entfernt. Wir sind 24 Stunden mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln erreichbar und rund um die Uhr geöffnet. Außer den Übernachtungs-
möglichkeiten im großen Zelt bieten wir einen wunderbaren Campingplatz.  
 
4You München Seit 1993 beherbergen wir von Einzelreisenden über Kleingruppen 
bis zu Schulklassen all die München-Besucher, die neben der guten Infrastruktur 
auch den Charme und die Erfahrung eines eingeführten und seriösen Hauses 
schätzen. Wenn ihr mit dem Zug anreist, geht ihr bis zum Ende des Bahnsteiges und 
nehmt den Nordausgang auf der linken Seite des Hbfs. Dort seht ihr das „Eden-
Hotel“. Wir befinden uns in der Straße direkt hinter diesem Hotel. Also einfach 100 
Meter weiter links in die Hirtenstraße einbiegen und bis zur Nummer 18. 
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Tekst 14 
 

1p 34 Waar komt de boodschap van de heer Schulter op neer? 
A De bouwwerkzaamheden gaan langer duren dan gepland. 
B De medische dienstverlening wordt door de bouw enigszins beperkt. 
C De overlast tijdens de bouw blijft beperkt tot stof en lawaai. 
D De patiënten worden tijdelijk overgebracht naar een ander gebouw. 
 
 
 
Liebe Patienten und liebe Besucher, 
 
wie schon oft in den letzten Jahren wird der Tagesbetrieb in unserem 
Krankenhaus durch verschiedene Bauarbeiten beeinflusst. Der Gebäudeabriss 
und die Errichtung von einem Verbindergang werden bis zum Sommer dauern. 
 
Die letzten Wochen haben gezeigt, dass es auch bei durchdachter Technologie 
und Einsatz moderner Technik nicht möglich war, die Maßnahme ohne Baulärm 
und Staubbelästigung abzuwickeln. 
 
Neben Lärm und Staub ist vielleicht auch die unmittelbare Nähe zum 
Abbruchgebäude mit Sicht auf einen Baukran etwas beängstigend. Jedoch 
können die Verantwortlichen am Bau versichern, dass keine Gefahr für 
angrenzende Gebäude besteht und auch Hubschrauberlandungen und 
Patiententransporte unproblematisch abgewickelt werden können. Hygienische 
Bedingungen sowie medizinische Abläufe sind ebenfalls gewährleistet. 
 
Ich möchte allen, die die Situation mit ertragen, an dieser Stelle herzlich danken 
für ihr Verständnis. Wir werden uns auch in Zukunft bemühen, vermeidbare 
Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
D. Schulter 
Geschäftsführer Krankenhaus Rosarium GmbH, Sangerhausen 
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Tekst 15 
 

Mit 19 allein über den Atlantik 
(1) Ende 2005 hat sich der damals 19-
jährige Johannes Erdmann auf den 
Weg gemacht in ein großes Abenteuer; 
allein den Atlantik zu überqueren. Mit 
einem mehr als 30 Jahre alten Boot 
namens „Maverick“, das noch nie in 
den Wellen eines Ozeans geschwom-
men war. Zehneinhalb Monate war er 
unterwegs. „Eigentlich ist es ein 
Wunder, dass ich überhaupt so weit 
gekommen bin“, sagt er. Er hat die 
Seekrankheit überstanden, Stürme, ein 
defektes Ruder, gerissene Segel. Aber 
er hat es geschafft, zweifelte nie am 
Erfolg.  
 
(2) Die Idee zur Atlantik-Überquerung 
kommt Johannes bei der Lektüre von 
Robin Grahams „Möwe“. Darin 
schildert der amerikanische Autor, wie 
er 1965 als 16-Jähriger die Welt 
umsegelt. Der Funke ist entfacht. Nach 
seinem Abitur soll es losgehen, knapp 
ein Jahr dauern die Vorbereitungen. 
 
(3) Erdmanns Eltern lassen ihren 
ältesten Sohn ziehen. Schweren 
Herzens. „Ich kann ihnen gar nicht 
genug danken, dass sie ihre Zustim-
mung gegeben haben.“ Die Eltern 
stellten zwei Bedingungen: Nach der 
Rückkehr beginnt er sofort ein 
Studium, und er meldet sich alle zwei 
Tage.    37    machen es jedoch nicht 

einfacher. „Für einen kurzen Moment 
ist man zu Hause, hört Geschirr 
klappern oder die Wellensittiche 
zwitschern. Und dann ist man wieder 
allein.“   
 
(4) Die Einsamkeit macht dem jungen 
Mann manchmal zu schaffen. Nicht auf 
dem Wasser. Dafür gab es dort viel zu 
viel zu tun. Der Schlafrhythmus, um 
alle 15 Minuten den Kurs zu kontrol-
lieren, zehrt an den Kräften. Doch an 
Land, wenn er die karibische Inselwelt 
erkundete, bemerkte Johannes die 
negativen Seiten des Alleinreisens. 
„Auf dem Atlantik ist das Alleinsein 
spannend. Wenn man aber an einem 
traumhaften Strand liegt und darüber 
mit niemand reden kann, macht es 
nicht so viel Spaß.“ 
 
(5) Wie hat ihn die Reise verändert? 
Klar, er ist erwachsen geworden. „Und 
ich habe in mir eine Ruhe gewonnen. 
Ich kann nun, ohne mit der Wimper zu 
zucken, Entscheidungen treffen, die 
mein Leben verändern. Auf See hatte 
ich schließlich auch nicht lange Zeit zu 
überlegen.“ Und natürlich bastelt der 
Wolfsburger an einem neuen Projekt. 
Eine Wiederholung kommt nicht in 
Frage – „so schön wie damals wird es 
nie wieder sein.“ 
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1p 35 Was wird aus dem 1. Absatz über Johannes deutlich? 
A Er hat seine Reise wegen Probleme verkürzen müssen. 
B Er war fest von seinem Unternehmen überzeugt. 
C Er war länger unterwegs als geplant. 
D Es war für ihn das erste Mal, dass er gesegelt hat. 
 

1p 36 Wie kam Johannes darauf den Atlantik zu überqueren? (Absatz 2) 
A Ein Gemälde hat ihn dazu inspiriert. 
B Ein Mitschüler brachte ihn auf die Idee. 
C Er hatte in der Schule von Entdeckungsreisen gehört. 
D Er hatte über ein großes Jugendabenteuer gelesen. 
 

1p 37 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 3? 
A Eltern 
B Gedanken 
C Reisen 
D Telefonate 
  

1p 38 Wie hat Johannes das Alleinreisen gefallen? (Absatz 4) 
A Er möchte lieber keine Solofahrten mehr machen. 
B Er schaut mit gemischten Gefühlen darauf zurück. 
C Er sieht darin mehr Vor- als Nachteile. 
  

1p 39 „Wie hat ihn die Reise verändert?“ (Absatz 5) 
Welche Antwort auf diese Frage ist, dem 5. Absatz nach, richtig? 
A Johannes ist abenteuerlustiger geworden. 
B Johannes ist selbstsicherer geworden.  
C Johannes kann sich jetzt auf mehr Sachen gleichzeitig konzentrieren. 
D Johannes legt jetzt weniger Wert auf Vergangenes. 
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Tekst 16 
 

Das Web-Adressbuch 2009  
Es werden sechs Exemplare der Neuerscheinung verlost 
 
In Deutschland gibt es bereits über 12 Millionen Webseiten. Doch wie findet man 
in dieser Masse die wirklich interessanten Internet-Adressen? 
 
(1) Gibt man bei den Suchmaschinen im 
Netz ein Stichwort ein, erhält man meist 
Hunderttausende von Treffern und oft 
sind die zuerst angezeigten Links nicht 
automatisch die besten. Das liegt daran, 
dass die Suchroboter der Suchmaschinen 
alles scannen, was ihnen begegnet und 
dabei keine inhaltliche Wertung vor-
nehmen. Das Ergebnis ist, dass man die 
ellenlangen Trefferlisten zeitraubend 
durcharbeiten muss und oftmals keine 
zufriedenstellenden Informationen findet. 
 
(2) Ganz anders funktioniert „Das Web-
Adressbuch für Deutschland“. Hier werden nur 
die besten und wichtigsten Adressen auf einen 
Blick präsentiert, übersichtlich geordnet und 
redaktionell getestet. Wer sich zu den Web-
Experten zählt, wird ebenso begeistert sein wie 
Internet-Laien: Das Web-Adressbuch zeigt 
einem doch so manche Geheimtipps und neue 
Webseiten, die man mit den Suchmaschinen im Netz nicht entdeckt hätte.  
 
(3) Im diesjährigen Special „Urlaub & Reise“ werden die besten Webseiten für die 
schönste Zeit des Jahres vorgestellt und viele Tipps für den Kurz-, Aktiv-, und Fern-
urlaub sowie die besten Reise-Communities, Reise-Infoseiten und Buchungsmöglich-
keiten im Internet präsentiert. Für nur 16,90 Euro ist das Buch überall im Buch- und 
Zeitschriftenhandel erhältlich. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.web-
adressbuch.de. 

 
 

Pagina: 655Voor 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).



 GT-0063-a-10-2-o 25 lees verder ►►►

1p 40 Welches Wortpaar beschreibt das Verhältnis zwischen den ersten beiden Sätzen 
des 1. Absatzes? 
A Aussage - Beispiel 
B Problem - Ursache 
C Vorteil - Nachteil 
 

1p 41 Welche Kritik wird am Ende des 1. Absatzes geübt? 
A Bei einer Internetsuche trifft man oft auf falsches Material. 
B Die Suche im Internet ist in vielen Fällen ineffektiv. 
C Es gibt im Internet nur wenig gute Suchprogramme. 
D Nur erfahrene Internetnutzer werden bei ihrer Suche schnell fündig. 
 

1p 42 Wodurch kann man den Doppelpunkt in Absatz 2 ersetzen? 
A aber 
B also 
C auch 
D denn 
 

1p 43 Warum hat der Verfasser diesen Text geschrieben? 
A Er möchte auf den Verkaufserfolg des Web-Adressbuches hinweisen. 
B Er möchte das Web-Adressbuch kritisch besprechen. 
C Er möchte dieses Buch mit anderen Web-Adressbüchern vergleichen. 
D Er möchte für das Web-Adressbuch Werbung betreiben. 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 17 
 

1p 44 Je hebt thuis onderstaand gerecht gemaakt. Het ijs was heerlijk, maar je vond 
het vervelend, dat je zo vaak moest roeren. Je vriendin bleek het gerecht ook 
gemaakt te hebben, maar zij vertelde, dat ze helemaal niet vaak heeft hoeven 
roeren. 

 Verklaar dit verschil met behulp van het recept. 
 
 
 
Erdbeer-Joghurt-Eis 
für 4 Personen: 
 
180 g Erdbeeren pürieren 
(Auch Himbeeren, 
Blaubeeren, reife Aprikosen 
eignen sich) 
 
80 g Zucker 
  
2 Teelöffel Zitronensaft 
 
50 ml Sahne  
 
250 ml Joghurt 
gut mit dem Fruchtmus 
mischen.  
 
Das Ganze kommt, falls 
vorhanden, in die Eis-
maschine und ist dann nach 
einer guten halben Stunde 
fertig. Im Tiefkühler dauert 
es mindestens vier Stunden. 
Alle halbe Stunde umrühren 
nicht vergessen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

GT-0063-a-10-2-o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2010 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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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. 
 
Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1  
 

 1 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 2 
 

 2 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 
 

 6 A B C 
 
 

Tekst 4 
 

 7 A B C 
 

 8 A B C D 
 

 9 ............................................................................................................................ 
 

 10 A B C D 
 
 11 A B C D 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5  
 

 12 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 6 
 

 13 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 7 
 

 14 A B C 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 
 

Tekst 8 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C 
 

 19 1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 
 

 20 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 9  
 

 21  
 juist onjuist 

1   

2   

3   

4   
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Tekst 10 
 

 22 A B C D 
 
 

Tekst 11 
 

 23 A B C 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C D 
 

 27 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 28 A B C D 
 
 

Tekst 12 
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C 
 

 31 A B C 
 

 32 A B C 
 
 

Tekst 13 
 

 33 1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 
 
 

Tekst 14 
 

 34 A B C D 
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Tekst 15 
 

 35 A B C D 
 

 36 A B C D 
 

 37 A B C D 
 

 38 A B C 
 

 39 A B C D 
 
 

Tekst 16 
 

 40 A B C 
 

 41 A B C D 
 

 42 A B C D 
 

 43 A B C D 
 
 

Tekst 17 
 

 44 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  GT-0063-a-10-2-u* 
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913-0063-a-GT-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2009 
 

 
 

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 2 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 
 

1p 1 De aantrekkelijkheid van een vrouw hangt, volgens de tekst, het meest af van 
A haar figuur. 
B haar leeftijd. 
C haar manier van bewegen. 
D haar manier van praten. 
 
 

 
HABEN SIE DEN RICHTIGEN 

HÜFTSCHWUNG? 
 
Trotz Modellfigur immer solo? Dann 
könnte es am falschen Hüftschwung 
liegen... US Wissenschaftler fanden 
anhand von Trickfilmfiguren heraus, 
dass die Attraktivität einer Person vor 
allem an der Art sich zu bewegen, 
beurteilt wird. Unabhängig von Figur 
und Alter schnitten „hüftschwingende” 
Frauen am besten ab. 
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Tekst 2 
 

1p 2 Waarom wilde de Braziliaan zijn vrouw via internet verkopen? 
 
 
 

 
Mann versteigert 
Ehefrau im Internet 
Brasilia – Für 50 Dollar wollte ein 
Brasilianer seine Ehefrau 
versteigern. „Ich brauche die Kohle”, 
sagte der Mann. „Meine Frau ist 35 
Jahre alt – und ihr Gewicht in Gold 
wert.” Die brasilianischen Behörden 
verboten die Auktion. 
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Tekst 3 

Spürnasen im Schnee 
(1) Wenn Menschen in einer Lawine von 
Schnee überrascht werden, muss alles 
schnell gehen. In den ersten 15 Minuten 
ist die Überlebenschance nämlich am 
größten. Rettungsteams haben darum 
Lawinenhunde, die mit ihren feinen Nasen 
Opfer noch unter vier Meter tiefem 
Schnee erschnüffeln können. Doch bevor 
ein Tier als Suchhund eingesetzt werden 
kann, ist eine ganze Menge Training 
nötig… 
 
(2) Schäferhund Amor läuft über den ver-
schneiten Hang und schnüffelt. Plötzlich 
bleibt er stehen. Aufgeregt gräbt er mit 
den Vorderpfoten im Schnee und bellt. Er 
hat etwas gefunden! Und wirklich klettert 
aus dem Loch, das Amor gegraben hat, 
ein Mann ins Freie. „Gut gemacht!” lobt 
Hundeführer Alfred Schwaighofer seinen 
Amor und gibt ihm etwas Leckeres. Der 
Mann, den Amor aus dem Schnee gerettet 
hat, ist allerdings nicht wirklich von einer 
Lawine verschüttet worden. Die Such-
aktion war nur eine Übung. Damit die 
Lawinenhunde in Form bleiben, müssen 
sie regelmäßig trainieren. 
 
(3) Wie alle Lawinenhunde hat auch Amor 
schon klein angefangen. Als erstes hat 
Alfred Schwaighofer ihm beigebracht, 
einen versteckten Gegenstand aufzu-
spüren. Zuvor hat er den Gegenstand für 
eine Nacht mit in sein Bett genommen. 
Denn etwas zu finden, das nach seinem 
Herrchen riecht, darüber freut sich ein 
Hund ganz besonders!  
 
(4) Als nächstes hat Alfred sich selbst 
versteckt. Und zwar in einem Loch in der 
Erde. Damit Amor später nicht nur     6    , 
sondern auch andere Menschen unter 
einer Lawine findet, hat Alfred nach 

einigen Malen noch eine fremde Person 
mit in das Loch genommen. Nach jeder 
Übung wird Amor mit Essen oder einer 
Runde Ballspielen belohnt. Einen Hund zu 
bestrafen, ist natürlich tabu. 
 
(5) Nach einem Lawinenunglück ist es 
wichtig, dass die Bergungsteams mög-
lichst schnell am Einsatzort eintreffen. Oft 
müssen die Rettungsteams mit dem 
Hubschrauber eingeflogen werden. Auch 
für die Hunde gibt es deshalb Flugtrai-
ning. Schließlich dürfen sie keine Angst 
haben, wenn sie in einem Gurt unter dem 
Hubschrauber hängen. Nach ein paar 
Flugübungen freuen sich die meisten 
Hunde, wenn sie den Hubschrauber 
sehen. Erst wenn ein Hund alle Übungen 
beherrscht, wird er, wie Amor, zu wirk-
lichen Einsätzen mitgenommen.  
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1p 3 „Wenn Menschen … schnell gehen.” (Absatz 1) 
Warum? 
A Die Hunde können nur kurz eingesetzt werden. 
B Die Hunde können sonst die Spuren nicht mehr riechen. 
C Eine Rettungsaktion wird sonst viel zu teuer. 
D Für Menschen kann es sonst den Tod bedeuten. 
 

1p 4 Was wird im 2. Absatz über Amor deutlich?  
A Amor ist ein guttrainierter Hund. 
B Amor sieht das alles wie ein Spiel. 
C Amor trainiert oft mit mehreren Hunden. 
D Amor tut noch einiges falsch. 
  

1p 5 Wat was Amors eerste zoekactie? (alinea 3) 
 

1p 6 Was passt in die Lücke in Absatz 4? 
A alte Leute 
B einen Gegenstand 
C kleine Kinder 
D sein Herrchen 
 

1p 7 Hoe wordt Amor na een oefening beloond? (alinea 4) 
Noem twee dingen. 
 

1p 8 „Nach einem … Einsatzort eintreffen.” (alinea 5) 
 In welke alinea staat hetzelfde in andere woorden?  

Noteer het nummer van de alinea en de eerste twee woorden van de zin. 
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Tekst 4 
 

 

 
7 000 Tiere landeten schon in Heimen 
(1) Weihnachten saßen sie noch unter 
dem geschmückten Christbaum. Kurz 
darauf wurden sie lästig oder langweilig. 
Und schon heute, gerade mal drei 
Wochen später, sitzen 7 000 Hunde, 
Katzen und Kaninchen hinter Gittern in 
deutschen Tierheimen. Jedes Jahr die 
gleiche Schande! 

(2) Wie herzlos können Menschen sein? 
Am 27. Dezember (schon einen Tag 
nach Weihnachten!) wurden das Kätz-
chen Lilly und ihre Katzenmama in einem 
Pappkarton auf der Straße gefunden. 
Auch das Zwergkaninchen Maja war auf

der Straße ausgesetzt worden und saß 
zitternd unter einem Auto. 

(3) Wolfgang Poggendorf (69) vom Ham-
burger Tierschutzverein klagt: „Das Tier-
heim ist überfüllt und täglich kommen 
noch 60 Tiere zu uns. Meistens können 
ihre Herrchen oder Frauchen ihnen zu 
wenig Aufmerksamkeit schenken. Viele 
Menschen denken nicht bewusst darüber 
nach, dass ein Tier      10      und Geld 
kostet. Wenn man sie los werden will, 
bindet man sie einfach an einen Baum!” 
Die Pfleger im Tierheim bitten darum: 
„Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben! 
Tiere sind kein Spielzeug!” 
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1p 9 Was wird aus dem 1. Absatz deutlich? 
A Am Anfang des Jahres gibt es weniger Tiere in Tierheimen. 
B Für viele Tiere findet man einfach ein Herrchen oder Frauchen. 
C Nach Weihnachten wollen viele Besitzer ihre Tiere nicht mehr.  
D Zu Weihnachten sind Kleintiere viel teurer als zu anderen Zeiten. 
 

1p 10 Was passt in die Lücke in Absatz 3? 
A andere Tiere braucht 
B gefährlich sein kann 
C größer werden kann 
D viel Liebe braucht  
 

1p 11 “Schande” (alinea 1) 
 Met welk woord in alinea 3 wordt hetzelfde bedoeld? 
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Tekst 5 
 

2p 12 Geef van elke onderstaande bewering over de pudding aan of deze juist of 
onjuist is. 
1 De pudding bevat geen kunstmatige kleurstoffen.  
2 Je moet het poeder samen met de melk aan de kook brengen.  
3 Na het bereiden moet je de pudding laten afkoelen.  
4 Om de pudding te maken heb je 6 eetlepels melk nodig. 
 
 

 

 
Puddingpulver 
mit gehackten Mandeln 
für 500 ml (½ l) Milch. 

Sie fügen noch hinzu: 
500 ml (½ l) Milch, 
50 g (4 EL) Zucker. 

 
Zubereitung: 
1 Von ½ l Milch ca. 6 EL abnehmen und mit dem Puddingpulver und dem Zucker anrühren. 
2 Die übrige Milch zum Kochen bringen. 
3 Die Milch von der Kochstelle nehmen, das angerührte Puddingpulver hinzugeben und 

unter stetigem Rühren nochmals gut aufkochen lassen. 
4 Den Pudding in eine kalt ausgespülte Form füllen und erkalten lassen. 
 
Zutaten: 
Weizengrieß (56%), Stärke, Mandeln (9,5%), Salz, natürliches Aroma. Farbstoff Beta-
Carotin. Es sind nur Farbstoffe eingesetzt die auch in der Natur vorkommen. 
Kühl und trocken lagern! Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten. 
 
RUF Lebensmittelwerk KG 
D-49610 Quakenbrück 
www.ruf.lebensmittel.de 

Grieß-Mandel

mit gehackten 
 Mandeln

RUF
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Tekst 6 
 

1p 13 Waarom laat Chris Murray zijn biggen schilderijen maken? 
A Om met de opbrengst arme boeren te ondersteunen. 
B Om zo het gedrag van biggen te kunnen bestuderen. 
C Omdat biggen zich op deze manier beter kunnen ontwikkelen. 
D Omdat hij wil dat meer mensen zijn boerderij komen bezoeken.  
 

1p 14 Met wie of wat worden de biggen vergeleken? 
A Met een kunstschilder 
B Met Engelse boeren 
C Met kleine kinderen 
D Met oudere varkens 
 

 

Schweinerei für einen guten Zweck 
Das ist ja zum Quiiiietschen süß! Aber 
was macht das bunt gefleckte Ferkel-
chen da bloß? Es „malt” für einen guten 
Zweck! Denn die Kunst der beiden 
Jungschweine „Rodney” und „Del Boy” 
wird zum Preis von 230 Euro pro Bild zu 
Gunsten bedürftiger englischer Farmer 
verkauft. Die Idee hatte Landwirt Chris 
Murray aus Devon. In dieser Gegend 
stehen einige Bauern kurz vor dem 
Bankrott. Deshalb ließ Murray seine 

Ferkel mit ungiftiger Fingerfarbe spielen 
und schon war die Kunst perfekt. Und 
begehrt! Immerhin kamen insgesamt  
8 740 Euro bei einem Verkauf für die 
Bauern der Gegend zusammen. 
Inzwischen sind die Ferkelchen unter 
dem Künstlernamen „Pigasso” („Pig” = 
Schwein) berühmt. Ob sie, wie ihr 
Vorbild Pablo Picasso, bis ins hohe 
Alter malen dürfen, hat Bauer Murray 
allerdings noch nicht entschieden.
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Tekst 7 

 
 

Bekenntnisse eines Kunstdiebes 
 
(1) Stéphane Breitwieser hat als einer der 
größten Kunstdiebe aller Zeiten vor eini-
gen Jahren die Medien beherrscht – mehr 
als 300 Gemälde, Kunstobjekte und 
Antiquitäten im Wert von geschätzten 
zehn Millionen Euro hat der 36-Jährige 
aus Mülhausen gestohlen. 
 
(2) In seinem Buch „Geständnisse eines 
Kunstdiebes”, wirft dieser Mann Licht auf 
seine unbeherrschbare Leidenschaft. Er 
hat die Kunst aus Lust an der Schönheit 
gestohlen und sie in seinem Zimmer an 
alle verfügbaren Wände gehängt. Ge-
stohlen hat er Meisterwerke von Pieter 
Brueghel, Lucas Cranach und Albrecht 
Dürer, ungestraft, sieben Jahre lang, bis 
er erwischt wurde. Breitwieser hat die 
Beute nicht weiter verkauft. Vier Jahre 
hat Breitwieser im Gefängnis gesessen. 
 
(3) Breitwieser wusste genau, was er 
stahl. Die Kunstkenntnis hat er sich 
angelesen und dabei mehr Fleiß ent-
wickelt, als für einen legalen Beruf. Sein 
Sachwissen hat vor Gericht mehrmals für 
Heiterkeit gesorgt, wenn er Kunstsach-
verständige und Museumskonservatoren 
zurechtwies. Über die Herkunft der von 
ihm gestohlenen Figuren und Gemälde 
wusste er mehr als die Profis. 
 
(4) Bei seinen Beutezügen durch Samm-
lungen und kleine Museen in Frankreich, 
der Schweiz, Deutschland oder Belgien 
begleitete ihn seine Freundin, die seinen 
Kunstgeschmack teilte. Das Paar stahl in 
Burgund im Juli 1996 eine mittelalterliche 
Skulptur. Er demontierte ohne große 
Mühe die Vitrine und versteckte das 30 
Zentimeter große Kunstwerk in der Hand- 

tasche seiner Freundin. Breitwieser ist 
freundlich, hat feine Manieren und ist gut 
gekleidet, er wirkt wie ein unauffälliger 
Museumsbesucher. 
 
(5) Nach seiner Festnahme im November 
2001 in der Schweiz machte Breitwieser 
nicht die schlechtesten Erfahrungen mit 
der Justiz. Die Beamten behandelten ihn 
höflich und kaum wie einen normalen 
Kriminellen. Auch über den Aufenthalt in 
Schweizer Gefängnissen konnte Breit-
wieser nicht klagen. Die Gefangenen 
zeigten sich eher beeindruckt von seinen 
Taten. 
 
(6) Um ihrem Sohn zu helfen, hat seine 
Mutter die Beute in den Rhein geworfen. 
2002 hatte die Polizei über 100 Kunst-
werke aus dem Wasser gezogen, silberne 
Kelche und Porzellan, doch die Gemälde 
blieben verschwunden. Mutter Breitwieser 
erklärte, sie hat Leinwände zerschnitten 
und Gemälde zerstört, um Spuren zu ver-
wischen. Bis heute ist immer noch unklar, 
ob die Meisterwerke wirklich zerstört, ver-
steckt oder doch illegal verkauft wurden. 
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1p 15 Was wird im 2. Absatz über Stéphane geschrieben? 
A Er hat für Millionen an Kunst gekauft. 
B Er hat Kunstgeschichte studiert. 
C Er liebt Kunst sehr.  
 

1p 16 Was wird aus dem 3. Absatz noch mehr über ihn deutlich? 
A Breitwieser hat früher in einem Museum gearbeitet. 
B Breitwieser hat Museen erst beraten und dann bestohlen. 
C Breitwieser kann besser malen als echte Künstler. 
D Breitwieser weiß mehr über Kunst als manche Experten. 
 

1p 17 Was wird aus dem 4. Absatz deutlich? 
A Für Frauen ist es leichter, zu stehlen. 
B In Europa gibt es viele kleine Kunstgegenstände. 
C Man sieht Breitwieser nicht an, dass er ein Dieb ist. 
D Museen haben nicht genug Sicherheitspersonal. 
 

1p 18 Hoe ging justitie met Stéphane om? (alinea 5) 
 

1p 19 Warum hat Mutter Breitwieser die Kunstwerke in den Rhein geworfen?  
(Absatz 6) 
A Sie dachte, dass die Kunstwerke wertlos waren. 
B Sie fand die gestohlenen Kunstwerke hässlich. 
C Sie hatte Streit mit ihrem kriminellen Sohn. 
D Sie wollte die Beweise beseitigen. 
 

1p 20 Welche Kunstwerke blieben spurlos? (Absatz 6) 
A Das Porzellan und die silbernen Kelche. 
B Die goldenen Schmucksachen. 
C Die mittelalterlichen Skulpturen. 
D Die Werke berühmter Maler. 
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Tekst 8 
 

Bein verloren! 
„Aber ich lauf’ schneller als vorher”
 
Sommer 1992. Es sollte für alle eine lustige Fahrt werden. Stefanie Möller 
(damals 16) wollte als Betreuerin in einem Feriencamp arbeiten. Doch dann 
schlief der Busfahrer kurz ein und fuhr auf einen LKW auf – wenige Sekunden, 
die Stefanies Leben total veränderten. Als sie aus dem künstlichen Koma 
aufwachte, war schon ihr linker Unterschenkel amputiert….  5 
 
Doch was anderen ein normales Leben unmöglich gemacht hat, scheint für 
Stefanie kein Problem zu sein. „Ich hatte sofort einen starken Lebenswillen”, 
sagte sie. Erst ein halbes Jahr später wird ihr klar: Alles ist anders als vor dem 
Unfall! Stefanie: „Mit den Krücken konnte ich meine Hände nicht benutzen  
und mit der Prothese musste ich das Laufen erst neu lernen.” Aber bereits nach 10 
neun Monaten wurde sie Mitglied in einem Behindertensportverein. „Ich wollte 
zeigen, dass ich trotz der Schwerbehinderung normal bin!” 
 
1995 bekam sie dann das Angebot, professionell Leichtathletik zu trainieren. 
„Ich bin immer gerne gelaufen, nur eben nicht so gezielt.” Zwei Jahre später 
konnte sie erfolgreich bei internationalen Wettkämpfen mitmachen. Und 2000 15 
war sie bei der Behinderten-Olympiade 
Paralympics in Sydney dabei! Danach gab sie 
den Leistungssport auf. „Jetzt hatte ich den 
Wunsch, ganz normal zu leben.” 
 
Heute lebt die Orthopädie-Technikerin1) mit ihrer 20 
Prothese wie andere mit einer Brille: „Sie gehört 
einfach zu mir!” Tatsächlich verrät ihr Gang die 
Behinderung nicht. Stefanie trainiert regelmäßig 
in einer Gehschule. Das ist nicht ganz billig. Aber 
da ihr Unglück ein Arbeitsunfall war, kommt die 25 
Versicherung für viele Kosten auf, etwa für neue 
Prothesen. Stefanie: „Das hilft mir sehr. Ich muss 
mich nicht mehr fragen: kann ich mir ein neues 
Bein leisten? Denn nur auf zwei Beinen kann ich 
tanzen.” 30 
 
 

 
noot 1: Orthopädie-Technikerin = iemand die protheses maakt 
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1p 21 Wer hatte Schuld an dem Unfall? (Zeile 1-5) 
A der Busfahrer 
B der LKW-Fahrer 
C Stefanie 
 

1p 22 „Aber bereits ... einem Behindertensportverein.” (Zeile 10-11)  
Warum? 
A Stefanie wollte sehr gern bei den Paralympics dabei sein. 
B Stefanie wollte von anderen Sportlern begleitet werden. 
C Stefanie wollte zeigen, dass sie jetzt nicht anders als Andere ist. 
 

1p 23 Welke zin maakt duidelijk dat Stefanie hardlopen altijd wel leuk vond? 
Schrijf de eerste 3 woorden en het regelnummer op.  
 

1p 24 Seit wann wollte Stefanie wieder ein normales Leben führen? (Zeile 13-19) 
A Seitdem sie als Orthopädie-Technikerin arbeitet.  
B Seitdem sie als Spitzensportlerin aufgehört hat. 
C Seitdem sie in der Gehschule trainiert. 
 

1p 25 Was wird aus dem 4. Absatz (Zeile 20-30) über Stephanie deutlich? 
A Ihre Augen sind auch schlechter geworden. 
B Ihre Behinderung bemerkt man nicht sofort. 
C Sie arbeitet jetzt in einer Behindertenschule. 
D Sie ist Landesmeisterin im Tanzen. 
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Tekst 9 
 

1p 26 De klimtorens in het ‘Mauerpark’ bevinden zich in Berlijn.  
 Wat stond vroeger op de plek van de klimtorens? 

 
 
 
 

Kletterturm 
im Mauerpark 
Vor zwanzig Jahren standen hier bei der 
Berliner Mauer Wachtürme. Jetzt ist das 
Betreten von diesem Gebiet zwischen 
Ost- und Westberlin ungefährlich. Man 
kann dort in neu angelegten Parks 
spazieren gehen oder auch klettern. 
Denn wo früher ein Wachturm für 
Soldaten stand, sind jetzt die 
Klettertürme. An denen üben 
Bergsteiger und solche die es werden 
wollen. Zum Gipfel führen 18 Routen, 
die unterschiedlich schwer sind. 
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Tekst 10 
 

1p 27 De inbreker gaf zichzelf onbedoeld aan als dader.  
 Wat deed hij namelijk? 

 
 

 
Fahndungsfoto 
Köln – Ausgerechnet in den Räumen 
der Polizei erkannte ein Einbrecher aus 
Köln sein eigenes Fahndungsfoto und 
überführte sich damit selbst als Täter 
eines Einbruchs in ein Haarstudio. Wie 
die Polizei in Köln am Dienstag mitteilte, 
fragte der 32-jährige Mann die Beamten 
nämlich, woher sie denn bloß das Foto 
von ihm hätten. Es zeigte ihn am 10. 
April dieses Jahres in einem Friseur-
geschäft, in das er bereits mehrfach 
eingebrochen war. Neben Bargeld hatte 
der glatzköpfige Täter auch Haarfplege-
mittel und Kosmetika erbeutet. 
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Tekst 11 
 

ZUM SHOPPEN STATT IN DIE SCHULE

 
(1) Wohl jeder hat einmal die eine oder 
andere ungeliebte Schulstunde blau 
gemacht1). Kritisch wird es aber, wenn 
das Schwänzen zur Regel wird. 
Notorischen Blaumachern gegenüber 
sind Eltern und Lehrer oft machtlos. Im 
Extremfall muss die Polizei eingreifen 
und die Kinder morgens eigenhändig 
zur Schule bringen. Ungefähr 300 000 
Jugendliche drückten sich im letzten 
Jahr regelmäßig vor dem Unterricht. 
Jungen fehlten dabei öfter als 
Mädchen. Die meisten Schulschwän-
zer sind zwischen 14 und 16 Jahren, 
aber einige fangen auch schon früher 
an. Nicht selten brechen die Schüler 
am Ende die Schullaufbahn ab, da der 
Schulbesuch ihnen nicht mehr sinnvoll 
erscheint. 
 
(2) Die Ursachen sieht Sozialarbeiter 
Peter Lukasczyk vom Jugendamt in 
Düsseldorf vor allem in negativen 
Erlebnissen in der Schule. Stress mit 
Lehrern oder Mobbing2) durch Mit-
schüler lassen die Motivation der 
Schüler schnell sinken. „Wenn der 

Unterricht keinen Spaß mehr macht, 
lassen oft die Leistungen und damit 
auch die Erfolgserlebnisse nach. Die 
Kinder werden schulmüde und bleiben 
weg”, sagt Lukasczyk. Viele meiden 
die Schule aber nicht aus Faulheit, 
sondern aus Angst, von den Mitschü-
lern gemobbt zu werden.  
 
(3) Viele Probleme bleiben durch 
schlechte Kommunikation zwischen 
Eltern und Kindern lange unentdeckt. 
Peter Lukasczyk empfiehlt, besonders 
hellhörig zu sein und auf Warnsignale 
zu achten. Anzeichen, die Eltern miss-
trauisch werden lassen sollen, sind: 
auffällig wenig Hausaufgaben, erstaun-
lich viele Freistunden und häufig 
schlechte Noten. Um frühzeitig eingrei-
fen zu können, ist     31    der Eltern 
wichtig. Sie sollen nicht nur regel-
mäßig Elternabende besuchen, 
sondern im Bedarfsfall auch direkt mit 
den Lehrern in Kontakt treten, zum 
Beispiel bei schlechter werdenden 
Leistungen. Oftmals fehlt es zwischen 
Eltern und Schule an ausreichender 
Kommunikation. 
 
(4) An erster Stelle muss aber auf 
jeden Fall das Gespräch mit dem 
eigenen Kind stehen. Die Eltern sollen 
ihr Kind mit seinen Sorgen ernst 
nehmen. So kann geklärt werden, 
welche Fächer, Lehrer oder Mitschüler 
dem Kind Probleme bereiten. Peter 
Lukasczyk rät: „Fragen Sie Ihr Kind, 
wie der Schultag war, zeigen Sie 
Interesse, und hören Sie aktiv zu.” 

 

noot 1 blaumachen = spijbelen 
noot 2 Mobbing = pesten 
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1p 28 Was wird aus dem 1. Absatz deutlich? 
A Blaumachen hat kaum negativen Einfluß auf die Noten. 
B Es sind vor allem weibliche Schüler die blaumachen. 
C Schüler die blaumachen verlassen oft die Schule vorzeitig. 
 

1p 29 „Blaumachern” (alinea 1) 
 Welk woord in de eerste alinea brengt hetzelfde tot uitdrukking? 

 Schrijf dat woord op. 
 

1p 30 Was ist nach Meinung von Peter Lukasczyk die Hauptursache für blaumachen? 
(Absatz 2) 
Schüler die blaumachen haben oft  
A Angst zu versagen. 
B körperliche Beschwerden. 
C Probleme mit Mitschülern. 
D Streit mit ihren Eltern. 
 

1p 31 Welches Wort passt in die Lücke in Absatz 3? 
A das Ausbildungsniveau 
B das Geld 
C die Aufmerksamkeit 
 

1p 32 Was empfiehlt Peter Lukasczyk den Eltern? (Absatz 4) 
A Sie sollen ihre Kinder besser erziehen. 
B Sie sollen ihren Kindern mit den Schulaufgaben helfen. 
C Sie sollen mehr mit ihren Kindern über Schulangelegenheiten sprechen. 
D Sie sollen öfter Kontakt mit anderen Eltern haben. 
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Tekst 12 
 

 
 

Jeder erzählt eine andere Geschichte 
Elisabeth Pohl erlebt Australien als Au-Pair 
Linksverkehr, aber trotzdem rechts vor links 

 
(1)  WARSTEIN/SYDNEY – Sydney. Die 
heimliche Hauptstadt, eine Stadt der Extreme. 
Zwischen den vielen Hochhäusern in der City 
findet man immer wieder Parks, in denen man 
nichts von dem geschäftigen Treiben der Vier-
Millionenstadt merkt. In dieser Stadt lebe ich 
nun schon seit gut einem Monat. Wie ist die 
Familie? Finde ich mich in dieser Weltstadt 
zurecht? All diese Fragen kamen mir auf dem 
20-stündigen Flug in den Sinn. Nun sitze ich 
hier am anderen Ende der Welt und werde 
berichten, wie ich die ersten Wochen erlebt 
habe. 
 
(2)  Hello? How are you? An diese Art der Be-
grüßung musste ich mich auch erstmal 
gewöhnen. Denn die Australier erwarten keine 
Antwort auf diese Frage. Man wird so überall 
begrüßt, auf der Straße, im Geschäft. 

(3) Der Linksverkehr. Eine gewaltige Umstel-
lung, wenn man vom einen auf den anderen 
Tag auf der anderen Straßenseite fahren 
muss. Zum Glück gibt es hier viele Kreisver-
kehre, so dass man nicht nachdenken muss, 
wer denn jetzt wieder Vorfahrt hat. Denn hier 
fährt man zwar auf der linken Seite, es gilt 
aber trotzdem rechts vor links. 
 
(4)  Was mich an Australien selbst wohl am 
meisten fasziniert: Die verschiedensten 
Menschen aus allen möglichen Ländern 
kommen zusammen, jeder ist Einwanderer, 
jeder hat eine andere Geschichte zu erzählen 
und Gegensätze und Eigentümlichkeiten, die 
unvereinbar erscheinen, leben wie von selbst 
nebeneinander. 

 

Pagina: 680Voor 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).



 913-0063-a-GT-1-o 19 lees verder ►►►

1p 33 Sydney ist eine Stadt der Extreme. (Absatz 1) 
Welches Beispiel gibt Elisabeth dafür? 
A In Sydney wohnen viele ältere Leute, aber auch viele Jugendliche.  
B In Sydney wohnen viele reiche Leute, aber es gibt auch viele Bettler. 
C Sydney ist eine große Stadt, aber es gibt überwiegend kleine Geschäfte. 
D Sydney ist eine lebendige Stadt, aber es gibt auch viele ruhige Stellen. 
 

1p 34 “Zum Glück gibt es hier viele Kreisverkehre” (Absatz 3) 
Warum ist Elisabeth froh darüber? 
A Beim Kreisverkehr darf man auch rechts fahren. 
B Beim Kreisverkehr darf man nur langsam fahren. 
C Beim Kreisverkehr gibt es immer Verkehrsampeln. 
D Beim Kreisverkehr ist klar wer zuerst fahren darf. 
 

1p 35 Was ist der Kern des 4. Absatzes? 
A Die Menschen leben, trotz Unterschiede, gut miteinander zusammen. 
B Die Menschen sprechen nicht alle gut Englisch. 
C Kulturunterschiede sorgen dafür, dass es viele Probleme gibt. 
D Menschen aus anderen Ländern leben meistens in Gruppen zusammen. 
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Tekst 13 
 

1p 36 In Japan heeft men een mini-robot ontwikkeld. 
Wat zou, volgens de tekst, een groot voordeel van deze mini-robot kunnen zijn? 
A Sommige operaties hoeven niet meer uitgevoerd te worden. 
B Sommige operaties kosten niet meer zoveel tijd. 
C Sommige operaties kunnen door één persoon uitgevoerd worden. 
D Sommige operaties worden veel goedkoper. 
 
 

Mini-Roboter 
als Arzt im Dienst 

Japanische Wissenschaftler haben den Prototyp eines 
winzigen Roboters für medizinische Zwecke entwickelt. Das 
Gerät in Käferform kann über einen kleinen Einschnitt in den 
Körper eingeführt werden und ist unter anderem mit 
Sensoren und einer kleinen Kamera ausgestattet. Zudem 
verfügt der zwei Zentimeter lange und ein Zentimeter breite 
Roboter über eine Injektionsvorrichtung für Medikamente. 
Bisher gab es für Untersuchungen im Inneren des Körpers 
nur Roboter, die verschluckt werden müssen. 
Im Körper gesammelte Daten sendet der Roboter durch ein 
schmales Kabel nach außen; die Forscher von der Univer-
sität Ritsumeikan hoffen, dass sie ihn mit einem Sender 
ausstatten und auf die Verkabelung dann verzichten 
können. Durch die Entwicklung könnten bestimmte Opera-
tionen überflüssig werden, denn der Mini-Roboter soll auch 
Behandlungen im Inneren des Körpers durchführen können. 
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Tekst 14 
 

1p 37 Waarom werd de man in eerste instantie door de politie aangehouden? 
A Omdat de aanhanger met fietsen te zwaar beladen was. 
B Omdat de fietsen niet goed waren vastgemaakt.  
C Omdat hij gestolen fietsen vervoerde. 
 

 
Deutschlands 

frechster 
Fahrraddieb 

 
Köln – So einen dreisten Fahrraddieb hat selbst 
die Polizei noch nicht gesehen. Der Mann (30) 
hatte 20 Räder geknackt, auf einen Hänger ge-
worfen und seine Beute mit einem Mini-Traktor 
durch Köln gezogen. Weil er die Räder nicht aus-
reichend gesichert hatte, wurde er von der Polizei 
gestoppt  und aus dem Verkehr gezogen. Leser-
Reporter Thomas Lindner (23) fotografierte den 
Augenblick. 
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Tekst 15 
 
 
 

Ein Mann mit „Ketchup im Blut” 
 

 
Verkaufen, was den Leuten 
schmeckt. Je mehr, desto besser. 
Das ist das Rezept vom neuen 
McDonalds-Chef. 
 
(1) Jim Cantalupo ist seit dem 1. 
Januar Vorstandschef der größten 
Restaurantkette der Welt. Der 59-
Jährige hatte sich nach 28 Jahren 
schon zur Ruhe gesetzt, doch als 
die Marke mit dem goldenen „M” 
stark an Glanz verlor, holte ihn der 
Aufsichtsrat zurück. Cantalupo, der 
von sich sagt, er habe „Ketchup im 
Blut”, war lange für das internatio-
nale Geschäft von McDonalds 
zuständig. Was ist jetzt seine Mis-
sion? „Dieses Unternehmen wieder 
groß machen.” 

 
(2) Nach Zahlen ist McDonalds das 
zwar immer noch. 47 Millionen Kun-
den essen täglich in mehr als  
30 000 Restaurants in 119 Ländern. 
Auch in Deutschland liegt die Kette 
mit 1 200 Restaurants weit vor 
Burger King, der Nummer zwei. 
Doch der Riese taumelt: In den 
USA klagen Kunden über lauwarme 
Big Macs und dreckige Restaurants. 
Weltweit lag der Umsatz 2008 mit 
15,4 Milliarden kaum über dem 
Vorjahr. Im Januar musste Cantalu-
po sogar den ersten Quartalsverlust 
der Firmengeschichte verkünden. 
Der neue Chef setzt nun auf besse-
ren Service, mehr Auswahl und eine 
neue weltweite Werbekampagne. 
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1p 38 Warum wurde Jim Cantalupo wieder bei McDonalds zurückgeholt? (Absatz 1) 
A Er hat viele Produkte von McDonalds erfunden. 
B Er kann McDonalds vor dem Bankrott retten. 
C Er soll McDonalds erfolgreicher machen. 
D Er will das Essen von McDonalds gesünder machen. 
 

1p 39 „der Riese” (Absatz 2) 
Wer oder was wird damit gemeint? 
A Burger King 
B der Big Mac 
C Jim Cantalupo 
D McDonalds 
 

2p 40 Welke maatregelen wil Jim Cantalupo gaan doorvoeren? (alinea 2) 
Noem er drie. 
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Tekst 16 
 
 

 

Grill-Verbot 
Wegen Brandgefahr wollen Politiker das Brutzeln1) verbieten 
 

 Alarmstufe heiß! Sengende Sommer-
sonne, kein Regen, alles staubtrocken 
– die Brandgefahr ist höher denn je. 
Politiker fordern jetzt ein Total-Grill-
verbot in allen Parks und auf den aus-
gewiesenen Grillplätzen. 
 
(1) „Ich will wirklich niemanden den 
Spaß verderben”, sagt Politiker Frank 
Hendel. „Aber die Brandgefahr ist wegen 
der lang anhaltenden Trockenheit so 
hoch, dass ich für ein zeitlich begrenztes 
Grill-Verbot in allen Grünanlagen bin.” 
Das sieht Parlamentarier Klaus-Peter 
von Lüdecke genauso, denn: „Die 
Sicherheit geht vor.” Die Berliner 
Feuerwehr begrüßt die Grill-Verbots-
Forderung und warnt: „Die Brandgefahr 
ist extrem hoch. Jedes offene Feuer 

sollte vermieden werden.” Politikerin 
Claudia Hämmerling appelliert vor allem 
an Wild-Griller, nicht „leichtsinnig ein 
Großfeuer” zu riskieren: „Nicht auszu-
denken, wenn plötzlich der halbe Tier-
garten in Flammen steht.” 
 
(2) Totales Grill-Verbot in allen Parks? 
Ganz so weit will Senatorin Ingeborg 
Junge-Reyer dann noch nicht gehen, 
aber: „Jeder sollte wirklich nur an abso-
lut sicheren Plätzen grillen, an denen 
eine Brandgefahr durch Funkenflug 
ausgeschlossen ist”, sagt ihre Spreche-
rin Manuela Damianakis. Wichtig: in 
allen Wäldern ist Grillen grundsätzlich 
verboten. Genauso wie Lagerfeuer. 
Wer trotzdem zündelt2), dem droht eine 
Geldstrafe von bis zu 50 000 Euro! 

noot 1: das Brutzeln = het barbecueën 
noot 2:  zündeln = aansteken, vuur maken 
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1p 41 Wie reagiert die Berliner Feuerwehr auf den Aufruf zu einem Grill-Verbot? 
(Absatz 1) 
A enttäuscht 
B gelassen 
C positiv 
 

1p 42 Wer von den Politikern ist gegen ein völliges Grill-Verbot in Parks? 
A Claudia Hämmerling 
B Frank Hendel 
C Ingeborg Junge-Reyer 
D Klaus-Peter von Lüdecke 
 

1p 43 Waar is volgens de tekst barbecueën nooit toegestaan? 
 
 
 
 
 

Pagina: 687Voor 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).



 913-0063-a-GT-1-o 26 lees verder ►►►

Tekst 17 
 

1p 44 Wat moest bij de prijsvraag beantwoord worden? 
A Hoeveel dollar is de opgegraven auto in 2007 nog waard? 
B Hoeveel inwoners heeft de stad Tulsa in 2007? 
C Hoeveel Plymouths rijden er in 2007 in Amerika rond? 
 

1p 45 Wie wordt de nieuwe eigenaar van de opgegraven Plymouth? 
 
 
 

 

Das 57-er Plymouth 
Belvedere Sport Coupé

Raymond Humbertson hatte 1957 bei 
der feierlichen Bestattung von einem 
fabrikneuen Plymouth Belvedere 
(Neuwert $ 2 000,-) an einem Gewinn-
spiel in Oklahoma teilgenommen. In 
einer versiegelten Zeitkapsel depo-
nierte er (wie rund 800 weitere Ein-
wohner der Stadt Tulsa) seinen Tipp, 
wie hoch die Einwohnerzahl wohl sein 
wird wenn das Auto nach 50 Jahren 
wieder aufgegraben wird. Der beste 
Tipper sollte den Wagen, in welchem 
Zustand auch immer, gewinnen. 

Humbertson schrieb die Zahl 384 743 
auf. Tatsächlich betrug die Bevölke-
rung von Tulsa im Juni 2007 382 457 
Menschen. Als der Plymouth am 15. 
Juni vor den Augen der Welt gehoben 
wurde, stellte sich heraus: Humbertson 
hatte gewonnen. 
Es gab aber gleich ein Problem: 
Humbertson und seine Frau Margaret 
sind schon seit 20 Jahren tot und 
hatten keine Kinder. Wem jetzt der 
Plymouth gehört ist noch unklar. 
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Tekst 18 
 

1p 46 Waarom mogen auto’s in Oostenrijk, volgens de tekst, niet meer dan twee 
vignetten op de voorruit hebben? 
 
 
 
 

STICHWORT 
 

Wie viele Vignetten? 
 

 
 
Sandra Farnhammer, Neukirchen: 
Stimmt es, dass maximal zwei 
Pickerl auf der Scheibe sein 
dürfen? 
Ja, das schreibt die österreichische 
Autobahnen- und Schnellstraßen-
Finanzierungs-Aktiengesellschaft 
vor. Schließlich muss freie Sicht 
gewährleistet sein. Wer mit mehr 
Vignetten erwischt wird, kommt 
meist mit einer Vermahnung davon. 
Aber: Die alten Pickerl lassen sich 
inzwischen einfacher entfernen – an 
einer Ecke anheben und gleichmäßig 
abziehen. Tipp: Je wärmer die 
Scheibe ist, desto leichter geht’s. 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 19 
 

1p 47 Veel mensen laten hun verstandskiezen trekken. Toch kan het nuttig zijn ze te 
laten zitten. 
Waarom? 
A Het is beter voor het kauwen van voedsel. 
B Verstandskiezen helpen bij het voorkomen van infecties. 
C Ze kunnen op een andere plek een getrokken tand vervangen. 
 
 
 

 
 

WEISHEITSZÄHNE:  
PROBLEM ODER GLÜCKSFALL? 

 
Rund zwei Drittel der Bevölkerung haben alle vier Weisheitszähne. Professorin 
Bärbel Kahl-Nieke von der Uniklinik Eppendorf in Hamburg erklärt, wann die 
Zähne von Vor- oder Nachteil sind. 
 
Wann sind Weisheitszähne ein Problem? 
Der häufigste Grund: Der Kiefer ist zu kurz. 
Die Weisheitszähne haben keine Chance 
durchzubrechen, und es kann passieren, 
dass sie im Kiefer weiterwachsen und davor 
liegende Zähne verschieben oder sogar 
zerstören. 
 
Wann können sie im Kiefer bleiben? 
Es gibt Kiefer, die groß genug für 32 Zähne 
sind. Die Weisheitszähne können durch-
brechen. Entzünden sie sich nicht, gibt es 
keinen Grund, sie zu entfernen. 
 
Haben Weisheitszähne auch Vorteile? 
Muss ein Zahn gezogen werden, kann der Weisheitszahn als Brückenpfeiler 
dienen. Ist er noch nicht voll entwickelt, ist es sogar möglich, ihn an die Stelle 
des entfernten Zahnes zu transplantieren. 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 
 

 1 A B C D 
 
 

Tekst 2 
 

 2 ........................................................................................................................  
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 ........................................................................................................................  
 

 6 A B C D 
 

 7 1 ......................................................................................................................  
  

2 ......................................................................................................................  
 

 8 ........................................................................................................................  
 
 

Tekst 4 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 ........................................................................................................................  
 
 

A B C D  A B C DX B XA B C D X of of
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Tekst 5 
 

 12  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tekst 6 
 

 13 A B C D 
 
 14 A B C D 

 
 

Tekst 7 
 

 15 A B C  
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 ........................................................................................................................  
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C D 
 
 

Tekst 8 
 

 21 A B C  
 

 22 A B C  
 

 23 ........................................................................................................................  
 

 24 A B C  
 

 25 A B C D 

 juist onjuist 

1   

2   

3   

4   
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Tekst 9 
 

 26 ........................................................................................................................  
 
 

Tekst 10 
 
 27 ........................................................................................................................  
  

........................................................................................................................  
 
 

Tekst 11 
 

 28 A B C  
 

 29 ........................................................................................................................  
  
 30 A B C D 
  
 31 A B C  

 
 32 A B C D 

 
 

Tekst 12 
 

 33 A B C D 
 

 34 A B C D 
 

 35 A B C D 
 
 

Tekst 13 
 
 36 A B C D 

 
 

Tekst 14 
 

 37 A B C  
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Tekst 15 
 

 38 A B C D 
 

 39 A B C D 
 

 40 1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 
3 ......................................................................................................................  
 
 

Tekst 16 
 

 41 A B C  
 
 42 A B C D 

 
 43 ........................................................................................................................  

 
 

Tekst 17 
 

 44 A B C  
 

 45 ........................................................................................................................  
 
 

Tekst 18 
 

 46 ........................................................................................................................  
 
 

Tekst 19 
 

 47 A B C  
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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

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. 

tijdvak 2
dinsdag 23 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 
 

1p 1 Wat voor soort kaart is dit? 
A een betaalkaart 
B een kortingskaart 
C een spaarkaart 
D een toegangskaart 
 
 

 

Die WELCOME CARD 
Nach Erwerb dieser Karte für 2,- Euro 
Pfand können Sie in „UNSERE WARSTEI-
NER WELT” bargeldlos bezahlen. Bei Be-
darf kann an den Kassenautomaten mit 
Bargeld oder mit Kreditkarten nachgeladen 
werden. Nicht verbrauchtes Guthaben 
bleibt Ihnen bis zum nächsten Besuch er-
halten oder wird Ihnen auf Wunsch bar 
ausgezahlt. Bei Rückgabe der Karte be-
kommen Sie 2,- Euro Kartenpfand zurück. 
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Tekst 2 
 

1p 2 Waar hebben Amerikaanse wetenschappers onderzoek naar gedaan? 
A de farmaceutische industrie 
B de winterslaap van beren 
C een middel tegen botafbraak 
 
 
 

 

Forscher suchen 
Formel für bären-
starke Knochen 
New York – Mindestens fünf Millionen 
Deutsche leiden an Osteoporose (Kno-
chenschwund). Bei Bären ist das Problem 
unbekannt, selbst wenn sie Winterschlaf 
halten. Wissenschaftler der Uni Michigan 
haben im Blut der Bären die Ursache 
gefunden: ein Hormon, das die Knochen 
stärkt. Die Forscher haben das Hormon-
Gen nachgebaut und erste Experimente 
begonnen. Dafür haben sie jetzt eine 
Pharmafirma gegründet. Name der Firma: 
Aursos, nach dem lateinischen Wort für 
Bär (ursus). 
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Tekst 3 
 
 
 

Eine 
Stimme 
für Lucy 
 
 
Eine junge HÖRZU-Leserin spricht die Hauptrolle bei der 
Synchronisation des Fantasy-Films „Die Chroniken von Narnia”. 
 
(1) Wer hätte gedacht, dass es noch nicht so leicht ist, genervt oder 
wütend „Edmund!” auszusprechen? Mit Anweisungen wie „Mach es 
noch mal mit mehr Gefühl” oder „Sprich wie ein großer Bruder” 
versucht Regisseur Dietmar Wunder im Aufnahmestudio aus dem 16-
jährigen Manuel den Peter aus dem Fantasy-Film „Die Chroniken von 
Narnia” zu machen. Zumindest, was Stimme betrifft. 
 
(2) Im August hatten die Zeitschrift HÖRZU und die Filmfirma Buena 
Vista International Jungen und Mädchen aufgerufen, sich zu bewerben. 
Man brauchte deutsche Stimmen für die vier Geschwister Lucy, Peter, 
Edmund und Susan in der Disneyproduktion „Die Chroniken von 
Narnia”. 
 
(3) 1000 Kinder machten beim Probecasting per Telefon mit. Davon 
schafften 21 es in die zweite Runde, unter ihnen auch Manuel. Sie 
wurden in ein Berliner Synchronstudio eingeladen, in dem schon Filme 
wie „Der König der Löwen” und „Polarexpress” für deutsche Kinos 
verarbeitet wurden. Eine Viertelstunde hatten alle Zeit, um am Mikrofon 
zu zeigen, was sie können. 
 
(4) Eine der kleinsten Teilnehmerinnen kam am Ende groß raus. Marie 
Christin König wird in der deutschen Fassung die Hauptfigur Lucy 
sprechen. Die Elfjährige freut sich riesig über den Erfolg: „Damit hatte 
ich natürlich nie gerechnet”, sagt sie. Schließlich hatte das Mädchen 
aus Magdeburg wie die meisten Kinder keine Erfahrung als Syn-
chronsprecherin. Aber auf der Bühne ihrer Schule hat Marie Christin  
schon  häufiger gestanden: „Ich will unbedingt     7    werden. Das weiß 
ich, seit ich sechs bin”, sagt sie. Wir können immerhin schon mal ihre 
Stimme hören. Kein schlechter Karrierestart.  
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1p 3 Was wird aus dem 1. Absatz deutlich? 
A Eine Filmrolle sprechen ist schwieriger als man denkt. 
B Manuel braucht keine Hilfe vom Regisseur. 
C Manuel ist erkältet und hat dadurch Probleme mit seiner Stimme. 
 

1p 4 Welches Wort passt zwischen „brauchte” und „deutsche” (Absatz 2)? 
A aber 
B nämlich 
C sogar 
D trotzdem 
 

1p 5 Welcher „Erfolg” ist im 4. Absatz gemeint? 
A Der Film bricht alle Zuschauerrekorde. 
B Die Figur Lucy ist die Populärste von allen. 
C Marie Christin darf die Hauptrolle synchronisieren. 
D Marie Christin ist die beste Teilnehmerin aus Magdeburg. 
 

1p 6 Wie reagiert Marie Christin König auf diesen Erfolg? 
A Sie ist begeistert. 
B Sie ist enttäuscht. 
C Sie ist erleichtert. 
D Sie ist gespannt.  
 

1p 7 Was passt in die Lücke in Absatz 4? 
A Drehbuchautorin 
B Regisseur 
C Schauspielerin 
D Schriftstellerin 
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Tekst 4 
 
 

Bus-Test: Wo Gefahr droht 

 
(1) Der 59-jährige Busfahrer aus 
Stuttgart war erstaunt: „Jetzt fahre 
ich schon seit 35 Jahren Reisebus 
und heute werde ich das erste Mal 
von der Polizei kontrolliert.” Fand er 
prima, aber: „Die Polizei soll auch 
den Bus-Unternehmern auf die 
Finger schauen. Denn der harte 
Wettbewerb im Reisemarkt wird oft 
auf dem Rücken der Fahrer ausge-
tragen.” Auch die Fahrgäste nahmen 
die gezwungene Pause in Kauf: 
„Das dient schließlich unserer 
Sicherheit.” 
 
(2) Bei dieser Kontrolle der Auto-
bahnpolizei war auch ein unab-
hängiger Experte, der im Auftrag 
vom ADAC einige Fahrzeuge und 
ihre Fahrer extra unter die Lupe 
nahm: er checkte den technischen 
Zustand und die Sicherheitsaus-
stattung der Fahrzeuge und die 
Fähigkeiten des Fahrers. Da kam

zum Beispiel heraus, dass einige 
nicht einmal wussten, wo sich der 
Feuerlöscher befindet. Das kann im 
Notfall Leben kosten! Außerdem 
hatten nur wenig Fahrer und Fahr-
gäste sich angeschnallt, was bei 
Unfällen ein hohes Verletzungsrisiko 
mit sich bringt.  
 
(3) Trauriger Höhepunkt an diesem 
Tag war ein Busfahrer, der zu viel 
getrunken hatte. Er durfte nicht 
weiterfahren, und seine Gruppe 
musste drei Stunden auf dem Park-
platz auf    11    warten. Es war nur 
eine von acht Prüfaktionen in ganz 
Deutschland. Doch dabei soll es 
nicht bleiben; bald werden ADAC-
Tester auch als Fahrgast mitreisen 
und herausfinden, wie es in der 
Praxis noch schief geht. Damit wir 
wirklich wissen, wie es um die 
Sicherheit im Bustourismus steht. 
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1p 8 Was wird aus dem 1. Absatz deutlich? 
A Der Busfahrer ist schon bei der Polizei bekannt. 
B Die Fahrgäste müssen alle ihre Ausweise zeigen. 
C Die Polizei kontrolliert die Verwaltung der Busfirmen. 
D Man soll auch die Reiseveranstalter zur Verantwortung ziehen. 
 

1p 9 Wie reagierten die Fahrgäste auf die Kontrolle? (Absatz 1) 
A Sie ärgerten sich über den Zeitverlust. 
B Sie beschwerten sich bei der Polizei. 
C Sie forderten Geld zurück beim Reiseveranstalter. 
D Sie hatten Verständnis dafür. 
 

2p 10 In alinea 2 worden twee zaken genoemd die bij controle niet in orde zijn. 
 Noem ze. 

 
1p 11 Was passt in die Lücke in Absatz 3? 

A die ADAC-Tester 
B die Polizei 
C einen Ersatzfahrer 
D einen Notarzt 
 

1p 12 Waarom reizen de “ADAC-Tester” in de toekomst mee als passagier? (alinea 3) 
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Tekst 5 
 

2p 13 Om welke twee redenen is de “Tenzing Hillary Everest Marathon” zo uniek?  
 
 

Auf dem Dach 
der Welt 

 
 Kein Marathonlauf startet höher. Kein einziges Rennen führt über steilere 

Abhänge und atemberaubendere Steigungen: Der „Tenzing Hillary Everest 
Marathon” beginnt im Basislager des Mount Everest in 5365 Meter Höhe. Auf 
den ersten zehn Kilometern laufen die gut 100 
Teilnehmer durch eine bizarre Gletscher-
landschaft. Nach mehr als 3000 Höhenmetern 
endet das 42,195-Kilometer-Rennen in Namche 
Bazar (3440 Meter).  
Am 29. Mai startet die läuferische Heraus-
forderung zum fünften Mal. Dabei steht eines 
schon fest: Der Sieger wird aus Nepal kommen! 
2008 belegten die höhenerfahrenen Läufer aus 
dem Königreich die ersten 78 Plätze. Trotzdem 
versuchen sich auch in diesem Jahr ein 
knappes Dutzend Ausländer an der Extrem-
strecke. Unter ihnen FOCUS-Redakteur Peter 
Hinze, der ab sofort auf FOCUS Online bis 
Ende Mai über das Himalaja-Abenteuer 
berichtet.  
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Tekst 6 
 

1p 14 Waardoor viel de lading bierkratten van de vrachtwagen? 
A De chauffeur botste tegen een geparkeerde auto. 
B De chauffeur maakte een te scherpe bocht. 
C De chauffeur moest uitwijken voor een tegenligger. 
D De chauffeur reed te hard. 
 
 
Lkw verliert 300 Bierkästen 
Dortmund – Ein Lkw hat in Dortmund rund 
300 Bierkästen verloren. Die Ladung verteilte 
sich auf der Straße und dem Bürgersteig. 
Nach Angaben der Polizei wurde ein Auto, 
das auf einem nahe gelegenen Parkplatz 
stand, durch die herunterfallende Fracht 
leicht beschädigt. Die Polizei schätzte den 
Gesamtschaden auf rund 5800 Euro. Laut 
Polizei war der 39-jährige Fahrer des 
Getränke-Lkw in einer scharfen Rechtskurve 
zu schnell gefahren und hörte er plötzlich ein 
lautes Geräusch. Als er ausstieg, sah er die 
Bierkästen auf der Straße liegen.  
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Tekst 7 
 

Ab ins Ausland 

Schule vorbei, Ausbildung beendet – 
aber jetzt gleich Job oder Studium? 
Da muss es doch noch was anderes 
geben... Na klar: nichts wie weg ins 
Ausland! 
 
(1) Bevor du dich in den Ernst des Lebens 
stürzt, möchtest du irgendwie mal raus aus 
deiner gewohnten Umgebung. Neue Leute 
kennenlernen, Erfahrungen machen, eine 
Pause einlegen. Und einfach Spaß haben. 
Nur: Das Geld ist leider knapp, und deine 
Eltern bestehen darauf, dass du „was 
Vernünftiges” machst. Die Lösung: 
Schnupper doch mal die Luft der großen 
weiten Welt. Das ist echt aufregend, du 
bist weit weg von zu Hause, lernst etwas 
fürs Leben, und wenn du zurückkommst, 
kannst du plötzlich eine Fremdsprache 
sprechen – fließend. 
 
(2) Die Leere in deiner Börse lässt sich 
recht einfach beseitigen: Hast du schon 
mal daran gedacht, Traveln und Arbeit zu 
verbinden? In fast allen Ländern der Erde 
kannst du deine Reisekosten mit abwechs-
lungsreichen Jobs finanzieren, zum Bei-
spiel als Obstpflücker in Neuseeland, als 
Servicekraft in Australien oder England 

oder ganz klassisch als Au-pair-Mädchen 
in den USA oder Europa... Die Möglich-
keiten sind beinahe unbegrenzt. 
 
(3) Und das Beste ist: Du hast trotzdem 
noch genügend Zeit, um neben dem Job 
einen Sprachkurs zu machen oder nach 
Ende deines Jobs einige Zeit durch das 
Land zu reisen. Viele ausländische Arbeit-
geber übernehmen sogar deine Flugkos-
ten. Jetzt musst du nur noch entscheiden, 
was du willst. In vielen Jobs kannst du 
Fachkenntnisse einbringen. Na, hat dich 
das Fernweh gepackt? 
 
(4) Damit auch alles klappt, solltest du 
deinen Auslandsaufenthalt frühzeitig 
planen. Die meisten Jobvermittler und 
Reiseveranstalter haben Bewerbungs-
fristen von etwa sechs Monaten. 
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1p 15 „Schnupper doch … weiten Welt.” (Absatz 1) 
Was wird damit gemeint? 
A Jugendliche sollen die Sprache beherrschen bevor sie ins Ausland fliegen. 
B Jugendliche sollen ihr Schulexamen im Ausland machen. 
C Jugendliche sollen nach der Schule einige Zeit im Ausland verbringen. 
 

1p 16 Welcher Titel passt zu Absatz 2? 
A Ganz weit weg 
B Geld verdienen 
C Gesundes Essen 
D Große Erlebnisse 
 

1p 17 Naast werken en het land bekijken noemt de tekst nog een activiteit voor 
jongeren. (alinea 3) 

 Welke? 
 

1p 18 Wat wordt door de werkgevers vaak betaald? (alinea 3)    
 

1p 19 Wat wordt in de laatste alinea geadviseerd? 
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Tekst 8 
 
 

 
 

DAS WAR JA WOHL EIN APRILSCHERZ! 
 

(1) Aprilscherze kommen nicht aus der 
Mode. Sogar Zeitungen und Radiosender 
schicken gutgläubige Menschen in den 
April. Vor wenigen Jahren berichtete eine 
Tageszeitung, dass Lebensmittelriese Aldi 
in seinen Filialen Benzin verkaufen würde. 
Und ein norddeutscher Radiosender bat 
die Hörer um Wasserspenden für den 
Nord-Ostsee-Kanal, der auszulaufen 
drohte. Natürlich, diese sehr originellen 
Falschmeldungen wurden am 1. April ver-
breitet, an dem Tag, an dem „Veräppeln”1) 
erlaubt und sogar erwünscht ist. April-
scherze kommen einfach nicht aus der 
Mode. Mit uralten Witzen wie „Dein 
Hosenstall ist offen” oder „Die Schule fällt 
heute aus” gelingt es schon Kindern, ihre 
Freunde und Eltern in den April zu 
schicken. Es gibt heutzutage viele subti- 

lere Aprilscherze, womit man jemand 
veräppeln kann. Und man kann darüber 
schadenfreudig lachen. 
 
(2) Es ist nicht bekannt, wer den April-
scherz erfunden hat und woher er stammt. 
Die Redewendung „Jemand in den April 
schicken” tauchte im Jahr 1618 erstmals 
in Bayern auf. Und das Wort  „Aprilnarr” 
stammt auch aus dieser Zeit. Das Wort 
„Aprilscherz” wurde erst später ge-
braucht. Neben historischen Sachen muss 
häufig auch das wechselhafte Aprilwetter 
als Erklärung gelten. Diese Theorie 
stimmt nicht immer, weil Aprilscherze 
auch in sonnigen Ländern sehr beliebt 
sind. Auch in Australien, Südafrika und 
Indien gilt der 1. April als Narrentag. 

 

noot 1: veräppeln = voor de gek houden 
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1p 20 Was haben die Tageszeitung und der Radiosender gemacht? (Absatz 1) 
A Sie haben bewusst Unwahrheiten erzählt. 
B Sie haben die gleiche Nachricht anders beurteilt. 
C Sie haben ihre Leser und Hörer um Hilfe gebeten. 
 

1p 21 “Mit uralten … zu schicken”. (Absatz 1) 
Was kann man aus diesem Satz schließen über die Leute die veräppelt werden? 
A Diese Leute sind böse. 
B Diese Leute sind enttäuscht. 
C Diese Leute sind gutgläubig. 
D Diese Leute sind misstrauisch. 
 

1p 22 „Neben historischen ... Erklärung gelten.” (alinea 2) 
 Klopt deze uitspraak? Motiveer je antwoord. 

 
1p 23 Hoeveel voorbeelden van 1-aprilgrappen worden er in de tekst genoemd? 

A 2 
B 3 
C 4 
D 5 
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Tekst 9 
 

1p 24 Welk advies geeft de “Ratgeber”? 
A Geef katten, naast hun eten, ook minimaal één keer per dag wat te drinken. 
B Laat katten drinken waaruit ze willen als het water maar schoon is. 
C Was de drinkbak van je kat nooit af met afwasmiddel. 
D Zorg ervoor dat katten ook regelmatig kattenmelk te drinken krijgen. 
 

 

Ratgeber

Was Katzen trinken 
Katzen sind eigensinnig 
– das zeigt sich häufig, 
wenn es ums Trinken 
geht: Sie lassen den 
vom Halter hingestell-
ten Napf mit Wasser 
links liegen, bedienen 
sich lieber an Gieß-
kannen und Blumen-
kästen oder in der 
Spüle. Dagegen ist nach Angaben des 
Deutschen Tierschutzbundes in Bonn 
nichts einzuwenden, wenn es dem Halter 
nicht stört. Und vor allem, wenn er dafür 
sorgt, dass die Katze nur frisches 
Wasser zu sich nimmt. So sollte das Tier 
nicht aus Töpfen trinken, die schon seit 
Tagen zum Einweichen in der Spüle 
stehen. Und auf keinen Fall darf es

Wasser aufschlecken, 
das zum Beispiel mit 
Pflanzwuchsmittel oder 
Spülmittel versetzt ist. 
Wenn der Halter sich 
allerdings an den Trink-
gewohnheiten seiner 
Katze stört, bleibt ihm 
nur eines: Die Katze mit 
Konsequenz und Geduld 

zeigen, dass es nur im Napf etwas zum 
Trinken für sie gibt.  
Wenn eine Katze Trockenfutter bekommt, 
muss sie mehr Flüssigkeit in ihrem Napf 
haben. Dabei sollte es sich nicht um 
Milch handeln: Sie kann Verdauungspro-
bleme nach sich ziehen. Spezielle 
Katzenmilch ist keine Grundnahrung, 
sondern ein „Leckerli”. 
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Tekst 10 
 

1p 25 Waardoor moest een drugsdealer uit Wülfrath naar het ziekenhuis? 
A door de actie van de politiehond. 
B door een overdosis drugs. 
C door zijn sprong uit het raam. 
 
 
Dealer festgenommen 
Wülfrath - Weil die Polizei seine Wohnung nach 
Drogen durchsuchte, sprang ein 30 Jahre alter 
Wülfrather gestern Mittag vom Balkon des ersten 
Stockwerks, um seiner Festnahme zu entgehen. 
Zuvor hatte ein Rauschgiftspürhund in der 
Wohnung umfangreiches Beweismaterial entdeckt. 
Um den flüchtenden Beschuldigten zu verfolgen, 
setzten die Beamten erneut den Diensthund ein. 
Mit einem Biss in den Unterarm zwang der Hund 
den 30-jährigen Wülfrather zum Stehenbleiben. 
Durch den Hundebiss wurde er so schwer verletzt, 
dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine 
Klinik geflogen wurde. 
 
 

Tekst 11 
 

1p 26 Welk probleem wordt in de tekst besproken? 
A De meeste kerstbomen zijn door een ziekte aangetast. 
B Er zijn niet genoeg arbeidskrachten om de kerstbomen te kappen. 
C Er zijn problemen met het importeren van kerstbomen. 
D Mensen hebben niet veel geld over voor een mooie kerstboom. 
 
 

Weihnachtsbaumkrise 
Die Deutschen müssen in diesem Jahr ihre 
Weihnachtsbäume womöglich selber schlagen. 
Die Arbeitsgemeinschaft der Weihnachtsbaum-
erzeuger klagt nämlich über einen spürbaren 
Mangel an Erntehelfern für Weihnachtsbäume. So 
fehlen derzeit bundesweit bis zu 20 Prozent der 
knapp 10 000 benötigten Aushilfskräfte. Grund 
dafür sind strenge Arbeitsregeln für die zumeist 
osteuropäischen Aushilfskräfte. Da viele von ihnen 
bereits bei der Erdbeer- und Spargelernte im 
Einsatz waren, dürfen sie jetzt keine Bäume mehr 
fällen. 
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Tekst 12 
 
 

Geschichte der Videospiele 
 
(1) Du schaltest den PC ein und versinkst in deiner eigenen Welt: Du baust Städte 
oder ganze Imperien, wanderst als Indiana Jones durch die Wüste oder fliegst mit 
dem Raumschiff durchs Weltall. Computer- und Videospiele machen dies möglich. 
Sie haben sich innerhalb von knapp 50 Jahren so schnell entwickelt und verbessert, 
wie es niemand erwartet hatte. Ende der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts 
entstand durch technische Spielereien an einer Universität das erste Computerspiel. 
Dieses ist natürlich mit den heutigen Spielen überhaupt nicht vergleichbar: Es war 
ein ganz einfaches, schwarz-weißes Programm, mit dem man zu zweit Tennis 
spielen konnte. 
 
(2) In den 70er Jahren ging es los mit den ersten Spiel-
automaten. Damals hatte schließlich noch nicht jeder 
einen Computer. Erst zu diesem Zeitpunkt unterschied 
man zwischen Videospielen und Computerspielen. Um 
Videospiele zu spielen, brauchte man eine Konsole, wie 
heute Playstation oder Nintendo, und für die Computer-
spiele eben einen PC. In den 80ern lief der Verkauf 
solcher Spiele stark zurück. Es gab zu viele und zu viele 
schlechte. Die Firmen verdienten außerdem nicht viel 
daran, weil sie in großem Stil kopiert wurden. 
 
(3) Mit der CD-ROM trat Mitte der 90er in der Spielewelt 
eine Wende ein: Computer- und Videospiele können 
seitdem in jedem Gerät abgespielt werden, unabhängig 
vom Hersteller oder Medium. Heute sind PC- und 
Videospiele aus der Unterhaltung kaum noch 
wegzudenken. Sie werden immer realistischer und vielfältiger, was sie vielleicht zu 
einer Gefahr machen kann. Es wurden Untersuchungen gestartet, die klären sollen, 
ob Jugendliche, die Computer- und Videospiele spielen, dadurch gewaltbereiter 
werden. 
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1p 27 „wie es niemand erwartet hatte.” (Absatz 1) 
Was hat niemand erwartet? 
A Dass die Spiele so qualitativ gut geworden sind. 
B Dass die Spiele so schädlich geworden sind. 
C Dass die Spiele so teuer geworden sind. 
D Dass die Spiele so wichtig geworden sind. 
 

1p 28 Wann wurden die Computer- und Videospiele richtig populär? 
A In den 50er Jahren. 
B In den 70er Jahren. 
C In den 90er Jahren. 
 

2p 29 Hoe komt het dat in de jaren ‘80 de verkoop van de spelletjes sterk daalde? 
Noem twee redenen. (alinea 2) 
 

1p 30 Von welcher „Gefahr” ist im 3. Absatz die Rede? 
Die Gefahr, dass Jugendliche durch Computerspiele 
A Gesundheitsprobleme bekommen. 
B schneller aggresiv werden. 
C wenig Zeit für die Schule haben. 
D zu viel Geld ausgeben. 
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Tekst 13 
 

1p 31 Wat is de bedoeling van deze advertentie? 
A De organisatie zoekt financiële ondersteuning. 
B De organisatie zoekt mensen die dieren willen opnemen. 
C De organisatie zoekt nieuwe vrijwilligers. 
 
 

* Spendenaktion * 
Nothilfe für Tierheimtiere 

Tierheim-Tierhilfe e.V. 
 

Wir brauchen Ihre Hilfe, um in Not geratenen 
Tieren helfen zu können. Unsere Nothilfe gilt 
Tierheimtieren, die schwerst- und unvermittelbar 
sind. In unseren Tierheimen beherbergen wir 
Hunde, Katzen, Paviane, Pferde, Vögel usw. Ohne 
Ihre Hilfe können wir den Tieren nicht helfen. 
Daher setzen die Tiere auf Sie. 

 
         Tiere sind die dankbarsten Wesen, nicht wahr? 

 
 
Tierheim-Tierhilfe e.V. 
Tierschutzgeschäftsstelle 
Nassauer Mauer 2 
D-47533 Kleve 
www.tierheim-tierhilfe.de 
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Tekst 14 
 

1p 32 Wat heeft onderzoeker Alan Barclay over de Britse Filton Golf Club ontdekt? 
A De club heeft een aantal ernstige ongelukken bij het golfen verzwegen. 
B De club is de oudste golfclub van de wereld. 
C De club is nooit officieel aangemeld bij de Britse Golfbond. 
D De club liet sinds de Eerste Wereldoorlog geen Duitsers meer toe als lid. 
 
 

Golfclub 
London - Nach 88 Jahren hat ein 
britischer Golfclub das nach dem Ersten 
Weltkrieg erlassene Mitgliedsverbot für 
Deutsche aufgehoben. Wie die Zeitung 
„The Sun” am Samstag berichtete, hatte 
der Filton Golf Club in der Nähe der 
Hafenstadt Bristol das Verbot 1919 
erlassen, weil neun seiner Mitglieder im 
Ersten Weltkrieg getötet worden waren. 
Die Bestimmung war in Vergessenheit 
geraten, doch nun von dem Forscher Alan 
Barclay in den Archiven des Clubs wieder 
ausgegraben worden. In der vergangenen 
Woche stimmten die Clubmitglieder für die 
Abschaffung der alten Verbotsregel. 
„Deutsche haben hier gespielt - aber nicht 
‚legal’”, sagte Barclay. „Jetzt sind sie 
offiziell willkommen.”
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Tekst 15 
 

 

WELTREKORDSCHWIMMEN IM EISWASSER DER ANTARKTIS 

 Nur mit Badehose, Schwimmbrille 
und Bademütze bekleidet schwamm 
der Brite Lewis Pugh einen Kilo-
meter durch das eiskalte Wasser der 
Antarktis. Er stellte damit seinen 
ersten neuen Weltrekord auf. Ärzte 
untersuchten das medizinische 
Wunder. 

(1)  Lewis Pugh bewies durch sein 
Antarktis-Abenteuer, dass ein Mensch 
extreme Temperaturen aushalten kann, 
wenn er über die körperlichen Voraus-
setzungen und einen eisernen Willen 
verfügt. Lewis Pugh schwamm nämlich 
für seinen Weltrekordversuch 18 
Minuten im Eiswasser. Professor Tim 
Noakes berichtet: „Es ist eine Kombina-
tion aus mehreren Faktoren, die dazu 
führt, dass Lewis in diesem Wasser 
überleben kann. Wenn er ins Wasser 
geht, ist er in der Lage seine Körper-
temperatur von 37,2 Grad bis zu 15 
Minuten lang im Eiswasser zu halten.” 

(2)  Mit dem Eisbrecher Polar Star kam 
Pugh im Gebiet an. Ärzte und Wissen-
schaftler aus Südafrika begleiteten den 
35-jährigen Schwimmer aus England. 
Es war nicht das erste Mal, dass Lewis 

sich in eiskaltes Wasser gleiten ließ. Er 
hat es zuvor auch schon am Nordpol 
gemacht. Lewis: „Sobald ich einge-
taucht war, fühlte ich stechende 
Schmerzen am ganzen Körper. Nach 
drei Minuten hatte ich jedes Gefühl in 
Händen und Füßen verloren und nach 
sechs Minuten spürte ich meine Arme 
und Beine nicht mehr. Ich weiß nicht, 
wie ich es geschafft habe, so lange 
weiterzumachen.” 

3) Neben der Gefahr von Unterkühlung 
gibt es in der Antarktis noch andere 
Gefahren. Ein Meeresbiologe begleitete 
Lewis in einem kleinen Begleitboot, um 
ihn vor gefährlichen Tieren zu schüt-
zen. Lewis hat kaum eine Chance zu 
überleben, wenn er diesen Tieren be-
gegnet. Bereits zwei Tage nach seinem 
gelungenen Schwimmausflug wagte 
Lewis sich in der Nähe von Deception 
Island an einen weiteren Weltrekord-
versuch. Bei zwei bis drei Grad Celcius 
legte er eine Strecke von 1650 Metern 
zurück. Mit einer Zeit von 30 Minuten 
und 30 Sekunden ist er der Mensch, 
der es bisher am längsten im Polar-
wasser ausgehalten hat. 
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2p 33 Waarom kan Lewis Pugh het zo lang in ijswater volhouden? (alinea 1) 
Noem twee redenen. 
 

1p 34 Was wird aus dem 2. Absatz deutlich? 
A Pugh braucht mehr Zeit um sich vorzubereiten. 
B Pugh hat Angst vor dem Rekordversuch. 
C Pugh hat schon einige Erfahrung.  
D Pugh hat sich früher schwer verletzt. 
 

2p 35 Welke twee gevaren worden er genoemd in alinea 3? 
 

1p 36 Hoeveel wereldrecords heeft Lewis, volgens de tekst, behaald? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 

Pagina: 716Voor 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).



 945-0063-a-GT-2-o 22 lees verder ►►►

Tekst 16 

 

PARKOUR-JÄGER 
IM GROßSTADTDSCHUNGEL 

 Ein Trend aus Frankreich erreicht nun 
auch Deutschland: sogenannte 
Traceure1) schlagen sich beim Trend-
sport Parkour akrobatisch durch den 
Großstadtdschungel. 

 
(1) Die Geschichte von Parkour beginnt 
vor rund 20 Jahren in Nordfrankreich. In 
den Wäldern zeigt ein ehemaliger Soldat 
seinem Sohn David Belle einige Wege, 
die auf keiner Landkarte stehen. Anfang 
der 80er Jahre verlegt David den Hinder-
nislauf in die Großstadt. Seine Freunde 
versuchen ihm zu folgen und bald wird 
Davids „Kunst der Fortbewegung” zum 
Trendsport. 
 
(2) In Deutschland gibt es nur ein paar 
Hundert Traceure. In Frankreich ist 
Parkour dank seines Erfinders David Belle 
längst ein großer Erfolg und Teil der 
Jugendkultur. Es gibt einen erfolgreichen 
Film mit David Belle in den französischen 
Kinos. Und auch in einem Video von 
Madonna gibt es Traceure zu sehen. 
Parkour ist mehr als eine oberflächliche 
Mode-Erscheinung. Parkour ist die 
effiziente und spektakuläre Fortbewegung 
durch Stadt und Natur ohne Hilfsmittel. 
Parkour ist kreativ und viele finden es 
eher eine Kunstform als eine Sportart. 

(3) Für Parkour braucht man keine Aus-
rüstung, Hilfsmittel oder ein bestimmtes 
Gebiet. Man braucht nur gute Sport-
schuhe. Parkour ist ein echter „Überall-
Sport”. Man kann ihn überall machen. In 
der Stadt oder in der Natur: die Traceure 
springen und klettern über Treppen und 
Geländer, Häuser und Hindernisse. So 
lernen sie eine vertraute Umgebung neu 
kennen, entdecken und verbessern sie 
das eigene Körpergefühl und stimulieren 
sie ihre Kreativität. Außerdem gehen 
Traceure keine unnötigen Risiken ein. Bei 
Parkour geht es um Kontrolle, nicht um 
Wagemut. 

noot 1: Traceur: iemand die een parcours uitzet of volgt. 
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1p 37 Welche Aussage über “Parkour” ist richtig? (Absatz 1) 
A Parkour ist ein neuer Mannschaftssport. 
B Parkour ist in der Natur entstanden. 
C Parkour war bis vor 20 Jahren verboten. 
D Parkour war früher ein Militärsport. 
 

1p 38 „Parkour” (alinea 1) 
 Met welk ander woord in alinea 1 wordt hetzelfde bedoeld?  

Schrijf dat woord op. 
 

2p 39 Waaruit blijkt dat “Parkour” in Frankrijk een succes is en deel uitmaakt van de 
jeugdcultuur? (alinea 2) 
Noem twee voorbeelden.   
 

1p 40 Welcher Aspekt ist am Wichtigsten bei „Parkour”? (Absatz 3) 
A Geschwindigkeit 
B Vorsicht 
C Wagemut 
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Tekst 17 

 
1p 41 Wanneer is de entree voor een kind van 3 tot 14 jaar met deze coupon gratis?  

 
 

für ein Kind von 3 bis 
14 Jahren in Begleitung 
eines voll zahlenden 
Erwachsenen in einem 
SEA LIFE in Deutschland. 
Infos zu SEA LIFE unter 
www.sealifeeurope.com 
 

Einlösbar ab 01.03.2009 bis 31.12.2009, nur gegen Vorlage 
des Coupons an der Tageskasse, nicht in Verbindung mit 
anderen Angeboten. 
 
 

EINTRITT FREI 

SSSEEEAAA...LLLIIIFFFEEE   
Botschafter der Meere 
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Tekst 18 
 

1p 42 Wat is zo bijzonder aan deze auto in vergelijking met andere auto’s in zijn klasse? 
 

 

Die neue C-Klasse 
Ein Auto wie kein zweites. 

 
 Viele Dinge erschließen sich erst auf 

den zweiten Blick. Auch bei der neuen           

C-Klasse. Denn sie überzeugt nicht nur durch 

ihr sportliches Auftreten. Zusätzlich 

überrascht die C-Klasse mit der Tat-

sache, dass sie das einzige Fahrzeug 

ihrer Klasse mit TÜV-Umwelt-

zertifikat nach ISO-Norm ist. Vor 

allem in Bezug auf Kraftstoffverbrauch, Ab-

gasemissionen und Werkstoffauswahl beweist 

sie eine ausgesprochen hohe Umweltverträg-

lichkeit. Und das durch ihren gesamten 

Produktlebenszyklus. Damit ist die neue 

 C-Klasse auch aus ökologischer Sicht 

ein Auto wie kein zweites. 

 

 
 
 

 

Mercedes-Benz

einde  945-0063-a-GT-2-o* 

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 _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 
 

 1 A B C D 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C  
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C  
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 
Tekst 4 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C D 

 
 10 1 ......................................................................................................................  
  

2 ......................................................................................................................  
 

 11 A B C D 
 
 12 ......................................................................................................................................  

 
 

A B C D  A B C DX B XA B C D X of of
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Tekst 5 
 

 13 1....................................................................................................................................  
  

2 ......................................................................................................................  
 
 

Tekst 6 
 

 14 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

 15 A B C  
 

 16 A B C D  
 

 17 ........................................................................................................................  
 

 18 ........................................................................................................................  
 

 19 ........................................................................................................................  
 

 
Tekst 8 

 
 20 A B C  

 
 21 A B C D 

 
 22 ........................................................................................................................  
  

........................................................................................................................  
 

 23 A B C D 
 
 

Tekst 9 
 

 24 A B C D 
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Tekst 10 
 

 25 A B C 
 
 

Tekst 11 
 

 26 A B C D 
 

 
Tekst 12 

 
 27 A B C D 
 
 28 A B C  

 
 29 1 ......................................................................................................................  

 
2 ......................................................................................................................  
 

 30 A B C D 
 
 

Tekst 13 
 

 31 A B C  
 
 

Tekst 14 
 

 32 A B C D 
 
 

Tekst 15 
 

 33 1 ......................................................................................................................  
  

2 ......................................................................................................................  
 

 34 A B C D 
 

 35 1 ......................................................................................................................  
 

2 ......................................................................................................................  
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 36 A B C D 
 
 

Tekst 16 
 

 37 A B C D 
 

 38 ......................................................................................................................................  
 

 39 1....................................................................................................................................  
  

2 ......................................................................................................................  
 

 40 A B C  
 
 

Tekst 17 
 

 41 ........................................................................................................................  
 

 
Tekst 18 

 
 42 ........................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

945-0063-a-GT-2-u* 
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Examen VMBO-GL en TL 

2008 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 27 mei

9.00 - 11.00 uur

800013-1-603o  
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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 Wat is de reden dat de jongens een nacht op het station hebben doorgebracht? 

A Ze waren weggelopen van huis en hadden geen andere plaats om te slapen. 
B Ze wilden naar huis maar zijn in de verkeerde trein gestapt. 
C Ze zijn door de spoorwegpolitie gepakt toen ze zwart wilden reizen. 
 
 

 

ICE statt S-Bahn 
Nach einem Badeausflug haben sich zwei 
Jungen von Spandau nach Hannover verirrt. 
Die beiden zehn und zwölf Jahre alten 
Brüder waren, wie die Bundespolizei erst 
jetzt mitteilte, am Sonnabend zu einem 
Badesee in Spandau gefahren. Doch statt 
mit der S-Bahn wieder nach Hause zu 
fahren, stiegen sie in den ICE 540 nach 
Hannover, der kurz nach 21 Uhr aus dem 
Spandauer Bahnhof rollte. Um 22.30 Uhr 
kamen die Jungen in Hannover an und 
wurden sofort zur Bundespolizei gebracht. 

Die Beamten meldeten sich bei den Eltern. 
Diese hatten die Kinder schon seit drei 
Stunden vermisst. Warum die Jungen erst so 
spät nach Hause fahren wollten und letztlich 
dann in den ICE eingestiegen sind, ist laut 
Polizei unklar. Die Kinder verbrachten eine 
Nacht in der Bahnhofsmission, bevor sie 
wieder nach Berlin zurückfuhren. Dieses Mal 
in Begleitung von einem Erwachsenen: ein 
Mitarbeiter der Bahnhofsmission. 

 
Nach: Tabu 
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Tekst 2 
 

1p 2 Wat doet het WWF om de Siberische tijger te beschermen? 
A Het WWF legt natuurreservaten aan. 
B Het WWF zet een speciaal fokprogramma op. 
C Het WWF zet jachtopzieners in.  
 
 

 

Projektthema  
Sibirischer Tiger 
Nur noch 450 von den größten 
Raubkatzen der Welt haben in 
Sibirien überlebt. Der Kaspische 
Tiger, der Balitiger und der 
Javatiger sind bereits wie die 
Dinosaurier unwiederbringlich 

von unserem Planeten verschwunden. Auch der Sibirische Tiger wird vom 
Aussterben bedroht. Vor allem im asiatischen Teil der Erde sind nahezu 
alle Organe des Tigers, sein Fell und auch seine Knochen für die 
Herstellung von Medikamenten sehr beliebt. Um Wilderer1) abzuhalten, hat 
der WWF Wildhüterbrigaden aufgebaut. Aber auch die Information der 
Menschen dort über andere Möglichkeiten in der Medizin ist sehr wichtig.

 
 
 

 
noot 1: Wilderer = stroper 
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Tekst 3 
 

Die Frau am Steuer 
Die Britin, die 33 Jahre für ihren Führerschein brauchte 

 
(1) Was hat den Lebenstraum von 
Venida Crabtree erfüllt? Führerschein 
Nummer D 0929170, erworben an einem 
schönen Sommertag im Jahre 2005. 
Rund 2000 Fahrstunden stecken in 
diesem Führerschein, und er hat am 
Ende 33 Lebensjahre und etwa 27000 
Pfund (umgerechnet 40000 Euro) 
gekostet. Für Venida, die als Masseurin 
arbeitet, und für ihren Mann Ralph, der 
als Paketfahrer für die Firma UPS 
arbeitet ist das ein Vermögen, aber 
Venida hat trotzdem nicht aufgeben 
wollen. Niemals.  
 
(2) Venida Agatha Crabtree ist 1955 auf 
der karibischen Insel St. Vincent geboren 
und nahm mit 17 Jahren ihre erste 
Fahrstunde. Ein Paar Monate später war 
ihre Prüfung, aber die hatte sie nicht 
bestanden. Sie ist ein nervöser Typ, und 
wenn sie einen Fehler macht, wird sie 
noch nervöser. Außerdem hasst sie 
Prüfungen. Natürlich machte sie weiter. 
Venida fährt gern, aber ihr fehlte das 
Gefühl für das Auto, für den Verkehr.  
 
(3) Jahre vergingen. Venida wechselte 
ein paar Mal die Fahrschule, aber lernte 
viel über ihre eigene Persönlichkeit. 
Schuld, sagt sie, ist man immer selbst, 
nie die Anderen. Und wenn man etwas 
wirklich will, kann man es auch schaffen. 
Je länger es dauerte, desto 
entschlossener wurde sie. „Ich wollte 
den Führerschein. lch wollte nicht, dass 
die Leute mich bemitleiden, weil ich 
aufgebe.“ Irgendwann hörte sie von 
Roger Jones. Er ist ein geduldiger, 

freundlicher Mann. Er wurde ihr 
Fahrlehrer Nummer sieben. 
 
(4) Dann kam der 6. Juli 2005. Am 
Morgen hatte Venida meditiert. 
„Beruhige dich“, wiederholte sie immer 
wieder, „konzentriere dich“. Sie 
versuchte, sich das Auto vorzustellen, 
das Lenkrad, all die verdammten 
Knöpfe. Dann betete sie. „Mach, dass 
der Prüfer mein Freund ist, nicht mein 
Feind.“ Es war ein herrlicher Tag. Sie 
kannte den Prüfer schon, weil sie bei 
ihm schon einmal durchgefallen war, 
die beiden plauderten, er versuchte, ihr 
Mut zu machen. „Sei ganz du selbst“, 
hatte ihr Mann am Morgen gesagt. 
„Entspann dich. Genieß es.“ 
 
(5) Als die 45 Minuten endlich um 
waren, hatte der Prüfer einige Fehler 
notiert, aber keine große: Venida hatte 
bestanden! „Ich wusste, dass du es 
schaffen würdest“, rief Jones, als sie 
sich ihm in die Arme warf. 
„Entschuldige, dass ich dich so oft 
enttäuscht habe“, stammelte Crabtree 
lachend, Tränen in den Augen. Dann 
umarmte sie den Prüfer. “Gott schütze 
dich, Simon.“ „Es war eine Riesen-
erleichterung“, sagt sie „wie ein 
Gewicht, das endlich von meinen 
Schultern genommen wurde.“ Sie hat 
sich inzwischen einen Daewoo gekauft, 
fünf Jahre alt, kirschrot. Die Fahr-
stunden vermisst sie jetzt schon.  

 
Nach: Hörzu 
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1p 3 Was wird aus dem 1. Absatz über den Führerschein deutlich? 
A Der Führerschein ist schon verlaufen. 
B Er ist eine Belohnung für Durchsetzungsvermögen.  
C UPS hat den Führerschein abgeliefert. 
D Venida hat den Führerschein verloren. 
 

1p 4 Warum hatte Venida die Fahrstunden nicht aufgegeben? (Absatz 1) 
A Sie hatte schon zuviel Geld und Zeit investiert. 
B Sie wollte ihren Mann nicht enttäuschen. 
C Sie wollte sichselbst etwas beweisen. 
D Sie wollte Taxifahrerin werden. 
 

2p 5 Waarom slaagde Venida steeds maar niet voor haar rijexamen? (alinea 2) 
Noem twee redenen. 
 

1p 6 Was wird aus dem 3. Absatz über Venida deutlich? 
A Sie gibt nicht schnell auf. 
B Sie hasst Fahrlehrer. 
C Sie hat viel Stress. 
D Sie ist ungeduldig. 
 

2p 7 „Dann kam der 6. Juli 2005.“ (alinea 4) 
 Op welke manieren heeft Venida zich op haar rijexamen voorbereid? 

Noem twee manieren. 
 

1p 8 „Es war ... genommen wurde.“ (Absatz 5) 
Was meint Venida damit? 
A Sie fand es lustig, dass sie so lange für ihren Führerschein gebraucht hat. 
B Sie fand es schade, dass sie auf einmal keine Fahrstunden mehr hatte. 
C Sie fühlte sich von einem großen Druck befreit. 
D Sie hat Angst, jetzt allein in einem Auto fahren zu müssen. 
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Tekst 4 
 

„Ich bin doch ganz normal!“
 
Nicole hat „Tics“ wie andere einen 
Schluckauf. Viele halten die 14-
Jährige deshalb für irre und wissen 
nicht, dass sie an einer unheilbaren 
Krankheit leidet ... 
 
(1) Nicole ist anders als andere 
Jugendliche. Von einer Sekunde auf 
die nächste fängt die 14-Jährige aus 
Lüdenscheid plötzlich an, laut mit der 
Zunge zu klacken. Im nächsten 
Moment wirft sie ihren Oberkörper mit 
einem Ruck nach vorne und stößt 
dabei fremde Laute aus. Nicole leidet 
am sogenannten „Tourette-Syndrom“, 
einer unheilbaren Krankheit, die sich 
durch solche Tics zeigt. „Tics können 
Muskelzuckungen oder Laute sein“, 
erklärt die Tourette-Expertin Dr. 
Kirsten Müller-Vahl. „Sie sind 
unwillkürlich, manchmal sehr heftig, 
dauern nur einige Sekunden und sind 
immer gleich.“  
  
(2) Nicole erinnert sich noch genau an 
ihren ersten Tic: „Im November 2004 
hatte ich ganz plötzlich Zuckungen in 
meinem rechten Bein. Zuerst dachte 
ich noch, ich bilde mir das nur ein...“ 
Doch schon bald kamen weitere Tics 
dazu. Drei Wochen später brachte 
Nicoles Vater seine Tochter in ein 
Kinderkrankenhaus. Dort wurde sie 
gründlich untersucht, aber man konnte 
keine körperliche Krankheit feststellen. 
Nicole musste zwei Monate zur  
 

Beobachtung in der Klinik bleiben. 
Zum Schluss kam die Diagnose: 
Tourette-Syndrom. Nicole: „Am 
meisten Angst hatte ich davor, wieder 
in die Schule zu gehen.“  
  
(3) Nicole wurde am ersten Tag von 
einem Therapeuten in ihre Klasse 
begleitet. Der erklärte Lehrern und 
Mitschülern alles über die Krankheit. 
Aber doch bekommt Nicole auch heute 
noch immer Vorurteile und 
Ablehnungen zu spüren. „Auf meiner 
Schule gibt es einige, die es komisch 
finden und über mich lachen“, erzählt 
Nicole.  
 
(4) Dr. Müller-Vahl: „Tics sind am 
besten mit einem Schluckauf zu 
vergleichen. Man kann es einfach nicht 
unterdrücken.“ Nicole, die Psychologin 
werden will, steht zu ihrer Krankheit.  
Doch plagen sie immer wieder Ängste: 
„Ein Bewerbungsgespräch ist der 
absolute Horror für mich. Auch weiss 
ich nicht, ob ich später einmal den 
Führerschein machen kann...“ Für 
Nicole gibt es im Moment keine 
Aussicht auf Heilung, die Ursachen 
vom Tourette-Syndrom sind bis heute 
noch nicht entdeckt. Das Schlimmste 
aber ist für sie: Wenn die Leute tun als 
ob nichts los ist und einfach 
weggucken. Nicole: „Die denken 
bestimmt, ich gehöre in die Klapse1). 
Aber ich bin doch ganz normal!“ 
 

Nach: Yam!
 

 
noot 1: Klapse = gekkenhuis 

Pagina: 731Voor 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).



 800013-1-603o 7 lees verder ►►►

2p 9 Geef aan welke beweringen over tics volgens alinea 1 juist en welke onjuist zijn. 
1 Tics duren soms wel tien minuten. 
2 Tics zijn klankuitstoten. 
3 Tics zijn spiertrekkingen. 
4 Tics zijn steeds verschillend van aard. 
 

1p 10 Wat was achteraf volgens Nicole haar eerste “tic”? (alinea 2) 
 

1p 11 Wie lange dauerte es bevor im Krankenhaus festgestellt wurde was Nicole 
fehlte? (Absatz 2) 
A 2 Monate 
B 3 Wochen 
C ein halbes Jahr 
D ein Jahr 
 

1p 12 Wer hat den Lehrern und Schülern über Nicoles Krankheit erzählt? (Absatz 3) 
A die Eltern 
B eine Freundin 
C ihr Therapeut 
D sie selbst 
 

1p 13 Wie geht Nicole mit ihrer Krankheit um? (Absatz 4) 
A Sie hat sie akzeptiert. 
B Sie leidet darunter. 
C Sie redet lieber nicht darüber. 
D Sie schämt sich dafür. 
 

1p 14 Welche Ängste hat Nicole? (Absatz 4) 
Sie hat Angst  
A den Schulabschluss zu machen. 
B keinen Job zu finden. 
C keinen Partner zu finden. 
D operiert zu werden. 
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Tekst 5 
 

1p 15 „Elefanten können sich selbst im Spiegel erkennen“ (titel) 
 Hoe weten we dat? 

 
 
 

 
Elefanten können sich selbst 

im Spiegel erkennen
In einem New Yorker Zoo haben Wissenschaftler einen großen 
Spiegel ins Elefantengehege gestellt. Warum? Sie wollten 
untersuchen, ob die Tiere ihr Spiegelbild erkennen können. 
Oder ob sie es mit einem Artgenossen verwechseln. An den 
Reaktionen der Elefanten konnten die Forscher sehen, dass die 
Dickhäuter sich wirklich selbst im Spiegel erkannt haben.  
Zum Beispiel berührten sie mit ihrem Rüssel ein weißes Kreuz 
an ihrem Kopf, das ihnen die Wissenschaftler aufgemalt hatten. 
Ohne Spiegel konnten sie das Zeichen natürlich nicht sehen. 
Lange galten Menschenaffen und Delphine als einzige Tiere, 
die zu so viel Selbsterkenntnis in der Lage sind. Eines haben 
alle diese Tiere gemeinsam: Sie haben ein ausgeprägtes 
Sozialverhalten. Das heißt, sie leben in Gruppen, sind gesellig 
und einfühlsam. Ob sie wohl auch eitel sind? 
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Tekst 6 
 

1p 16 „Freitag der 13. – ein Unglückstag?“  
 Was dit, volgens de ADAC, in 2007 wel of niet het geval? 

Motiveer je antwoord! 
 

 
Freitag der 13. – ein Unglückstag?  

Bei diesem Datum bekommen viele 
abergläubische Menschen eine Gänse-
haut. Sie denken, dass an diesem Tag 
besonders viel Unglück passiert. Aber 
ist es tatsächlich so? Wenn diese 
Theorie stimmt, dann muss es an so 
einem Tag zum Beispiel besonders 
viele Autounfälle geben. Der Auto-
mobilclub ADAC hat die Unfallzahlen 
aus dem Jahr 2007 ausgewertet: Am 
Freitag, den 13. Mai krachte es 1123 
Mal. Nicht viel mehr als sonst. Die 
meisten Unfälle gab es aber an einem 
Donnerstag, nämlich am 23. Juni. An 
diesem Tag hatten 1530 Autofahrer 

einen Unfall. Das sind 407 mehr als 
am angeblichen Pechtag! Deswegen 
kommt aber keiner auf die Idee, den 
23. Juni zum neuen Unglückstag zu 
erklären, oder? Der Freitag und die 
Zahl 13 gelten in vielen Ländern als 
Pech bringend. Doch nicht überall ist 
dieser Tag mit Aberglauben belegt. In 
Italien haben die Menschen Angst, 
wenn der Freitag auf einen 17. fällt. In 
Spanien, Griechenland und Latein-
amerika gelten dagegen Dienstage mit 
dem Datum des 13. als Unglückstage. 
Ganz anders ist es dagegen in China: 
dort ist die Zahl 13 eine Glückszahl! 
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Tekst 7 
 

CHILI ERNTE: 
HARTE ARBEIT, WENIG LOHN 

 

 
 

Scharfe Schoten für deutsche Kochtöpfe 
 
Rot, roter – Chili! Was für eine Farbenpracht! Für die zwei Arbeiterinnen im 
indischen Ahmadabad ist dieser Anblick Arbeits-Alltag. Für 20 Kilo geerntete 
Chili-Schoten1) kriegen sie nur 5 Rupien (ca. 9 Eurocent) Lohn. Das Problem: In 
Indien gibt es die feurige Paprikafrucht im Überfluss. 
In Deutschland können Kochfans dagegen nicht genug davon bekommen. Als 
Pulver oder als Würzpaste (Sambal), eingelegt im Glas oder frisch geerntet vom 
eigenen Zimmerbaum: Chili ist der neue Star in deutschen Kochtöpfen. Der 
“Scharfmacher” ist ein Konkurrent für den guten alten Pfeffer. 
Haben Sie jetzt Lust gekriegt? Rezepte gibt es bei www.pepperworld.de. 
 

Nach: www.pepperworld.de 
 
 

 
noot 1: Chili-Schoten = Chili-pepers 
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1p 17 Warum verdienen die Frauen die Chili ernten so wenig?  
A Weil es Frauenarbeit ist. 
B Weil es keine Nachfrage nach Chili gibt. 
C Weil sie nur wenige Stunden am Tag arbeiten. 
D Weil zu viel Chili angebaut wird. 
 

1p 18 Was geht aus dem Text hervor? 
In Deutsland ist Chili 
A beliebt. 
B billig. 
C teuer. 
D unbekannt. 
 

1p 19 Was wird über den Gebrauch von Chili erzählt?  
Die Deutschen 
A gebrauchen Chili in verschiedenen Varianten. 
B müssen sich noch an den Geschmack gewöhnen. 
C nehmen lieber andere Gewürze. 
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Tekst 8 
 

Danke! 
Ein Herz für Kinder hat uns gerettet! 

 
„Bitte helfen Sie mir, ich weiß nicht mehr weiter.“ 

Wenn bei „Ein Herz für Kinder“, der Hilfsorganisation 
von BILD, das Telefon klingelt, dann ist irgendwo auf 
der Welt ein kleiner Mensch in Not. Dann geht es um 
schnelle, unbürokratische Hilfe. Hier in Deutschland, in 5 
Europa, in der Welt.  

Über 100 Millionen Euro hat „Ein Herz für Kinder“ 
schon gesammelt. Geld, dass die Leserinnen und 
Leser von Bild, gespendet haben. Bei „Ein Herz für 
Kinder“ kommt jeder Spenden-Cent ganz direkt den 10 
Bedürftigen zugute. Alle Verwaltungskosten trägt der 
Verlag Axel Springer, denn der Verleger Axel Springer 
(† 73) selbst war es, der den eingetragenen Verein 
„Ein Herz für Kinder, BILD hilft e.V.“ ins Leben rief. 

1978 kam dann der erste große Erfolg: Durch die 15 
Kampagne für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, konnte die Zahl der tödlichen Unfälle 
mit Kindern bis 2004 um rund 90 Prozent reduziert werden. Doch jedes tote Kind ist eins 
zuviel, deshalb engagiert sich „Ein Herz für Kinder“ weiter für mehr Sicherheit im 
Straßenverkehr. 

Der erste internationale Einsatz folgte in 1990. BILD startete die bis dahin größte 20 
Spendenaktion in der Geschichte der Bundesrepublik: In Rußland bahnte sich eine 
humanitäre Katastrophe an, Millionen Menschen hungerten. Der sowjetische Präsident 
Michail Gorbatschow bat um Hilfe – und BILD hat geholfen: Hilfsgüter für über 25 
Millionen Euro wurden nach Moskau transportiert.  

„Ein Herz für Kinder“ entwickelte sich schnell weiter. Wurde zu einem weltweit 25 
aktiven Hilfsprogramm. „Ein Herz für Kinder“ ermöglicht Kindern medizinische 
Versorgung, wenn dies in ihren Heimatländern nicht möglich ist, bezahlt z. B. 
Organtransplantationen. Jedes Kind auf der Welt hat ein Recht auf Bildung und 
körperliche Unversehrtheit. Deshalb werden Schulen gebaut und unterstützt, 
Kindergärten eingerichtet, Lehrmaterialien gestellt. Und das nicht nur in sogenannten 30 
„armen“ Ländern. Auch hier in Deutschland!  

Mit einmaliger Hilfe ist es oft nicht getan. „Ein Herz für Kinder“ bleibt auch mittel- 
und langfristig am Ball. Zahlt also auch nach einer Operation die Medikamente, hilft 
jungen Müttern ihre Ausbildung zu beenden, damit sie allein für ihr Kind sorgen können, 
bezahlt weiterführende medizinische Therapien, hilft beim Aufbau von Waisenhäusern 35 
und Kliniken. Neben dieser täglichen Arbeit wird „Ein Herz für Kinder“ zusammen mit 
großen Partnern, wie Caritas, Unesco oder Welthungerhilfe, immer dann aktiv, wenn 
Kriege und Naturkatastrophen Kinder und ihre Familien in größte Not bringen. 

 
Nach: Krone 
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1p 20 Was wird aus den Worten „Bitte ... haben.“ (Zeile 1-9) deutlich? 
A „Ein Herz für Kinder“ hilft allen Kindern, wo sie auch wohnen. 
B Kinder verkaufen spezielle Briefmarken, um Geld zu sammeln. 
C Man kann telefonisch Geld für Rettungsaktionen spenden. 
 

1p 21 „Über 100 ... gesammelt.“ (Zeile 7-8) 
Von wem hat „Ein Herz für Kinder“ das Geld bekommen? 
A von Axel Springer 
B von Bild 
C von den Lesern von Bild 
D von der Bundesregierung 
 

1p 22 Was war der erste grosse Erfolg von „Ein Herz für Kinder“? (Zeile 15-19) 
A Die Anzahl Jugendliche mit Alkohol am Steuer senkte sich. 
B Die Anzahl Verkehrsopfer unter Jugendlichen senkte sich. 
C Die Anzahl Verkehrsunfälle senkte sich. 
 

1p 23 De actie van 1978 speelde zich af in Duitsland. (regel 15-17) 
 Na hoeveel jaar werd er een actie voor het buitenland georganiseerd? 

 
1p 24 Was wird aus den Worten „Neben ... bringen.“ (Zeile 36-38) deutlich? 

„Ein Herz für Kinder“ 
A arbeitet mit anderen großen Organisationen zusammen. 
B braucht viel mehr Geld um helfen zu können. 
C hilft heutzutage nur noch bei Problemen im Ausland. 
D organisiert in bestimmten Jahreszeiten weniger Aktionen. 
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Tekst 9 
 

2p 25 Geef twee redenen waarom de geboorte van deze gezonde drieling als een 
wonder gezien mag worden. 
 
 

Familie Gruda: 
lhre Drillinge sind ein Wunder! 

Müde schlummern Valentin, Carolin 
und Leonie in ihren Brutkästen in 
einem Essener Krankenhaus. 
Obwohl die Drillinge 19. Dezember 
2007 zwölf Wochen zu früh per 
Kaiserschnitt auf die Welt geholt 
werden mussten, geht's ihnen gut. 
Und nicht nur das ist ein kleines 
Wunder! Denn nach fünf Unterleibs-
operationen hatten die Ärzte Mama 
Anja Gruda (35, Apothekenhelferin 
aus Hamburg) verkündet: „Sie 
können keine Kinder mehr kriegen!“ 
Anja erzählt: „Wir waren sehr 
traurig.“  
Umso größer war für sie, Papa 
Stefan (33) und natürlich die Ärzte 
die Überraschung, als sich gleich 
drei Babys anmeldeten. „Es ist 
unbeschreiblich schön. Wir sind so 
glücklich, dass unser Trio gesund ist. 
Wir freuen uns auf den Tag, an dem 
wir unsere kleinen Kinder endlich 
nach Hause holen dürfen.“ 
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Tekst 10 
 

1p 26 Hoe komt het dat er zo weinig muggen zijn? 
 
 
 

 

Niedrige Mückenpopulation 
Manch einem mag die Sommerhitze zuviel werden – ein Gutes 
aber hat sie auf jeden Fall: Sie macht den Stechmücken das 
Leben schwer. „Wir haben dieses Jahr eine sehr niedrige 
Mückenpopulation in der Stadt“, sagt Eberhard Schein, 
Insektenuntersucher an der Freien Universität Berlin. „Bei einer 
so lange andauernden Trockenheit haben die Mücken kaum eine 
Chance.“ Denn egal ob Haus- oder Waldmücken, sie sind auf 
Feuchtigkeit angewiesen. Die Blutsauger entwickeln ihre Larven 
hauptsächlich in stehenden Gewässern so wie Gartenteichen 
oder Regentonnen. Viele dieser Mückenparadise sind aber durch 
die Hitze in den vergangenen Wochen ausgetrocknet, so daß die 
stechenden Viecher Schwierigkeiten bei der Vermehrung haben. 
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Tekst 11 
 

Welcher Ferienjob ist 
der Richtige? 

 

 
 
(1) In wenigen Wochen sind 
Sommerferien. Für viele Schüler 
die Chance um zum ersten Mal 
Geld zu verdienen. Gut für 
Taschengeld, aber auch gut für den 
Einstieg in das Berufsleben. „Es ist 
eine gute Orientierung auf die 
Berufe“, sagt Knut Böhrnsen (40), 
Pressesprecher der Agentur für 
Arbeit in Hamburg. „Der Lebenslauf 
wird angeschaut und es wird 
registriert, wenn der Jugendliche 
schon mal gearbeitet hat. Es kann 
der entscheidende Vorsprung sein.“ 
Ein Ferienjob ist also immer gut. 
Aber wie finden Eltern den richtigen 
Job für ihr Kind? Hier also einige 
Tipps. 
  
(2) Es ist wichtig persönliche 
Interessen zu beachten. Jeder hat 
bestimmte Vorlieben und dabei 
muss ein Ferienjob ausgesucht 
werden. Wenn Kinder handwerklich 
begabt sind, dann soll man 
versuchen, im Handwerk einen 

Ferienjob zu finden. Mag das Kind 
körperliche Anstrengung, dann 
kann es auf dem Bau eingesetzt 
werden. Am Anfang können die 
Eltern den ersten Kontakt machen, 
bei weiteren Gesprächen sind dann 
die      28      dran. So bekommen 
sie ein Gefühl für Selbständigkeit. 
  
(3) Vorsicht aber vor undeutlichen 
Angeboten! Man soll mit kleinen 
Anzeigen vorsichtig sein, die mit 
schnellen Nebenverdiensten 
locken. Auch soll man Job-
Angebote mit 0190-Nummern 
meiden. Man muss für die Anfrage 
schon 1,86 Euro bezahlen. Auch 
soll man dafür aufpassen einen 
Ferienjob anzunehmen, bei dem 
eine Vorauszahlung geleistet 
werden muss.  
 
(4) Ein Ferienjob zahlt sich immer 
aus. Er beweist, dass der 
Jugendliche in den Ferien nicht nur 
zu Hause herumgehangen hat.  

 
 

 
Nach: BILD am Sonntag
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1p 27 Was wird aus den Worten „Für viele ... in Hamburg.“ deutlich? (Absatz 1) 
A Ein Ferienjob wird meistens schlecht bezahlt. 
B Ferienjobs liefern neben Geld auch Erfahrung. 
C Heutzutage gibt es nur noch wenig Ferienjobs. 
D Kinder fangen immer jünger mit Ferienjobs an. 
 

1p 28 Welches Wort passt in Absatz 2? 
A Eltern 
B Filialleiter 
C Geschwister 
D Kinder 
 

1p 29 Was geht aus dem 2. Absatz hervor? 
A Die Kinder dürfen nicht zuviel arbeiten. 
B Die Kinder sollen das machen was sie gut können. 
C Die Kinder sollen so viel wie möglich arbeiten. 
 

2p 30 „Vorsicht aber vor undeutlichen Angeboten!“ (alinea 3) 
Noem twee zaken waarvoor gewaarschuwd wordt. 
 

1p 31 „Ein Ferienjob zahlt sich immer aus.“ (alinea 4) 
 Welke zin in de eerste alinea van de tekst heeft dezelfde inhoud? 

Schrijf de zin op. 
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Tekst 12 
 

Am Anfang gibt es blaue Flecken 
 
 
(1) Jungs, die gerne tanzen? Gibt es das? 
Klar. Denn hier geht es nicht um eine 
Tanzschule, sondern um Breakdance. 
Genau genommen also um Hochleistungs-
sport. „Die ersten Tricks kann man nach 
einem Monat“, sagt Arnold (16), der mit 
seinen Freunden eine eigene Gruppe 
gründen will. Dafür trainieren die Jungen 
zu Hause, auf dem Schulhof oder im 
Jugendzentrum, wo Trainer Chris den 
Neulingen einmal in der Woche auf die 
Sprünge hilft. 

(2) Im Ghettoblaster wummern die Bässe, 
einer nach dem anderen wagt sich in die 
Mitte und zeigt, was er drauf hat. Erst ein 
paar schnelle, rhythmische Schritte, dann 
wirbeln die Beine durch die Luft. 
Handstand, wilde Kreisel auf dem Kopf, auf 
dem Rücken, den Schultern, waghalsige 
Überschläge. Das ist natürlich schon die 
höhere Schule. „Man beginnt mit Steps, 
den Grundschritten“, erklärt Georgi (16), 
„später kommen die Luftbewegungen.“ Die 
Tanzschritte gehören immer dazu, als 
Überleitung zu den akrobatischen 
Bewegungen (Moves) und Tricks: „Man 
geht nicht einfach in die Mitte und legt los!“ 

(3) Georgi, Arnold und die anderen hat der 
Ehrgeiz gepackt, nachdem sie die älteren 
Breaker, „eine richtige Tanzgruppe“, 
gesehen hatten: „Das wollten wir auch 
können!“ Es ist sicher nicht jedermanns 
Sache, die Flips, Floats und Spins, mit 
denen ein Breaker Punkte macht, zu 
lernen. „Man braucht Kraft, 
Geschicklichkeit, Körperkontrolle, 
Rhythmusgefühl“, zählt Emre (17) auf. 
„Und vor allem Ausdauer!“, ergänzt der 17-

jährige Dani. Trainer Chris lacht. „Das 
kommt alles nach und nach. Es gibt 
niemanden, der das alles von vornherein 
mitbringt.“ Ängstliche Naturen haben 
allerdings von vornherein schlechte Karten. 
„Wenn man einen Salto oder Flickflack 
macht“, sagt Chris, „muss man sich schon 
was trauen!“ Der Trainer leistet zwar 
Hilfestellung, trotzdem gehen die ersten 
Versuche selten ohne Bruchlandungen ab. 
Überhaupt müssen Neulinge einiges 
aushalten können: „Am Anfang holt man 
sich garantiert blaue Flecken, wenn man 
die Drehung auf dem Schulterblatt macht.“ 

(4) Die älteren Breaker mögen so viel 
Interesse nicht. „Jetzt ist es Mode, auf 
einmal wollen alle breaken, und genauso 
schnell hören sie wieder auf“, kritisiert 
Emre. Klar, wenn das eigene Ding plötzlich 
zum Massensport wird, hört der Spaß auf.  

Nach: Bravo 
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1p 32 Was wird aus dem 1. Absatz über Arnold und seine Freunde deutlich?  
A Sie haben alle viel Talent. 
B Sie nehmen ihren Plan ernst. 
C Sie tanzen nur zum Spaß. 
D Sie wollen das Unmögliche. 
 

1p 33 Welche Überschrift passt zum 2. Absatz? 
A Der Schnellste gewinnt 
B Grosse Konkurrenz 
C Musik ist Nebensache 
D So wird’s gemacht 
 

1p 34 „Und vor allem Ausdauer!“ (Absatz 3) 
Warum sagt Dani das? 
Es dauert eine Zeit, bis man 
A den Tanz beherrscht. 
B ein guter Trainer ist. 
C eine Tanzgruppe gebildet hat. 
D von älteren Breakern respektiert wird. 
 

1p 35 Emre en Dani noemen in alinea 3 vijf eigenschappen die voor een breakdancer 
van belang zijn. 

 Welke eigenschap komt daar, volgens trainer Chris, nog bij? 
 

1p 36 „Die älteren Breaker“ (Absatz 4) 
Wie reagieren die auf so großes Interesse am Breakdance? 
A Es lässt sie kalt. 
B Sie ärgern sich darüber. 
C Sie freuen sich darüber. 
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Tekst 13 
 

1p 37 Waarom staken de brouwers in de Harboe-brouwerij? 
A Ze eisen een stevige loonsverhoging. 
B Ze mogen alleen nog bier drinken in de kantine. 
C Ze willen per jaar meer vakantiedagen. 
 
 
 
 
 
 

Brauer streiken  
 
KOPENHAGEN. (dpa) Dänische Brauereiar-
beiter sind in einen unbefristeten Streik für 
ihr uneingeschränktes Recht auf Bier 
während der Arbeitszeit getreten. Wie der 
Sender DR gestern berichtete, verweigert 
sich die Mehrheit der 200 Beschäftigten in 
der Harboe-Brauerei westlich von Kopenha-
gen die Arbeit, weil sie nicht mehr in den 
Fabrikhallen eigene Erzeugnisse zu sich 
nehmen dürfen. Dabei will die Geschäftslei-
tung ihnen durchaus wie bisher den Genuss 
von sechs 0,33 Liter-Flaschen Harboe-
Pilsner pro Tag zugestehen - aber nur noch 
in den Pausenräumen. Das empfanden die 
als kampfbereit geltenden Brauer als unzu-
mutbare Einschränkung ihrer persönlichen 
Freiheit. Bei der Urabstimmung am Montag 
stimmten 90 Prozent für Streik. 
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Tekst 14 
 

1p 38 „Politikerin fordert Werbeverbot für Riesenburger“ (titel) 
 Waarom doet Elena Salgado dit? 

 
1p 39 Hoe heeft Burger King op de actie van Elena Salgado gereageerd? 

A blij 
B boos 
C gelaten 
D verdrietig 
 

Spanien: Politikerin fordert 
Werbeverbot für Riesenburger 

 
Größer ist nicht immer besser. Das 
findet auch die spanische Gesundheits-
ministerin Elena Salgado und sagt den 
XXL-Burgern der Fastfood-Kette „Burger 
King“ den Kampf an. Sie forderte die 
Firma dazu auf, die Werbung für die 
Riesenburger „Big King XXL“ und „Big 
King Cheese XXL“ einzustellen. Werbe-
slogans wie „Wenn du den schaffst, 
putzt du alles weg“ animieren Kinder 
und Jugendliche zum Kauf übergroßer 
Portionen. Doch gerade in Spanien 
nimmt die Fettleibigkeit unter Kindern 
und Jugendlichen schnell zu. 

Dass die XXL-Burger in der Tat gesund-
heitsschädlich sind, wurde im Labor der 
spanischen Agentur für Lebensmittel-
sicherheit bewiesen. 328 Gramm bringt 
der Burger im Schnitt auf die Waage. 
Die Kalorien von einem Burger decken 
den halben Tagesbedarf von einem 15-
Jährigen. Außerdem enthält der Fleisch-
klops gefährliche Fette, die Herz und 
Leber schädigen können. „Burger King“ 
zeigt sich von den Vorwürfen unbe-
eindruckt. Freiwillig will der Konzern die 
Werbung nicht einstellen. 
 

 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 15 
 

1p 40 Wat weet je van deze tegoedbon? 
A Hij geeft korting op een tocht met de berglift. 
B Hij is alleen op de dag van uitgifte geldig. 
C Hij is in heel Duitsland te gebruiken. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Wertgutschein 
über 0,50 € 

 
Nur am Ausgabetag 

einlösbar in der 
Zugspitzgastronomie 

Sonn Alpin, Gipfelstube, 
Panorama-Bistro 

beim Kauf von Speisen 
und Getränken. 

 
........................................................ 

12655 
BAYERISCHE ZUGSPITZBAHN 
Garmisch-Partenkirchen  Deutschland 

einde  800013-1-603o* 

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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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
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Pagina: 748Voor 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).



 800013-1-603u 2 lees verder ►►►

Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 
 

 1 A B C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 Reden 1 .............................................................................................................. 
 
Reden 2 .............................................................................................................. 
 

 6 A B C D 
 

 7 Manier 1 .............................................................................................................. 
 
Manier 2 .............................................................................................................. 
 

 8 A B C D 
 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 4 
 

 9  
 juist onjuist 

1   

2   

3   

4   

 
 10 ............................................................................................................................ 
 
 11 A B C D 

 
 12 A B C D 

 
 13 A B C D 

 
 14 A B C D 

 
 

Tekst 5 
 

 15 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 6 
 

 16 Ja/Nee, ............................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 7 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C 
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Tekst 8 
 

 20 A B C 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C 
 

 23 ............................................................................................................................ 
 

 24 A B C D 
 
 

Tekst 9 
 

 25 Reden 1 .............................................................................................................. 
 
............................................................................................................................ 
 
Reden 2 .............................................................................................................. 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 10 
 

 26 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 11 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D 
 

 29 A B C  
 

 30 1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 

 31 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Tekst 12 
 

 32 A B C D 
 

 33 A B C D 
 

 34 A B C D 
 

 35 ............................................................................................................................ 
 

 36 A B C 
 
  

Tekst 13 
 

 37 A B C 
 
 

Tekst 14 
 

 38 ............................................................................................................................ 
 

 39 A B C D 
 
 

Tekst 15 
 

 40 A B C 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

800013-1-603u* 
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Examen VMBO-GL en TL 

2008 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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. 

tijdvak 2
dinsdag 17 juni

9.00 - 11.00 uur

800045-2-603o  
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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 Waar moet, volgens Thomas Raman, een website voor blinden en slechtzienden 
aan voldoen? 
A De site moet de tekst ook in brailleschrift aanbieden. 
B De site moet duidelijk zijn en niet te veel informatie bevatten. 
C De site moet grote letters en veel plaatjes hebben. 
D De site moet veel kleur en geluidsfragmenten bevatten. 
 
 

 

 
 

testet Suchmaschinen für Blinde 
 
SAN FRANCISCO (rtr) Der US-Konzern Google testet eine neue Version seiner 
Suchmaschine, die sehbehinderten und blinden Menschen die Internet-Nutzung 
erleichtern soll. Der Service zieht bei einer Internetsuche in Betracht, wie gut 
sich eine Internetseite für technische Hilfsmittel von Sehbehinderten eignet. 
Kompliziert aufgebaute Seiten erschwerten Sehbehinderten, die eine Art Lupe 
für den Bildschirm verwenden, die Navigation, sagte der Entwickler des Google-
Dienstes, Thomas Raman. Denn Blinde surfen mit einem Hilfsmittel, das Schrift 
in Sprache umwandelt. „Man bekommt dann eine ganze Menge fremde Signale“, 
sagte Raman, der selbst blind ist. Der neue Filter sucht nach einfach aufge-
bauten Seiten. 

http://labs.google.com/accessible 
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Tekst 2 
 

1p 2 Je hebt al een kaartje voor Erlebnis-Welt Nürburgring gekocht maar je wilt ook 
nog een rondleiding over het circuit. 
Hoeveel kost deze rondleiding? 
A € 0,- 
B € 4,- 
C € 6,- 
D € 8,- 
 

 
Backstage Nürburgring 
Tägliche Führungen über die legendärste 
Formel-1-Rennstrecke der Welt. Die Touren 
finden dreimal täglich statt und beginnen 
jeweils an der Erlebnis-Welt Nürburgring. 
Haben Sie schon einmal in der Boxengasse 
gestanden? Unsere Guides nehmen Sie mit 
auf eine außergewöhnliche Reise hinter die 
Kulissen des Motorsports. Fahrerlager, 
Boxengasse und das hochmoderne Media-
Center haben exklusiv für Sie geöffnet. Ein 
Höhepunkt der Tour ist der atemberaubende 
Blick über die Grand-Prix-Strecke vom Dach 
des Boxengebäudes. Der Preis pro Person: 
6 Euro (ermäßigt für Besucher der Erlebnis-
Welt Nürburgring: 4 Euro). Kinder bis fünf 
Jahre zahlen keinen Eintritt. Die Führungen 
beginnen täglich um 11, 13 und 15 Uhr und 
dauern ca. eine Stunde. In den Winter-
monaten finden die Führungen von Mo. bis Fr. 
einmal täglich um 13 Uhr und an den 
Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien 
(Rheinland-Pfalz) um 13 und 15 Uhr statt. 
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
 
Öffnungszeiten 
ganzjährig geöffnet, täglich, von 10-18 Uhr 
Erlebnis-Welt Nürburgring 
53520 Nürburg  Tel.: 0 26 91 / 30 23 92 
www.erlebnis-welt-nuerburgring.de 
 
Eintrittspreise Erlebnis-Welt Nürburgring 
Kinder bis 5 Jahre, Begleitpers. Behinderter (100% B), Lehrer im Klassenverband  frei 
Klassen/Jugendgruppen pro Person  7,00 € 
Jugendliche von 6-18 Jahre  8,00 € 
Gruppe ab 15 Pers., pro Person  9,50 € 
Erwachsene    12,00 € 
Familienkarte (2 Erwachsene und 2 Kinder von 6-18 Jahre)  33,00 € 
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Tekst 3 
 
Opmerking vooraf: Onderstaande tekst is gericht aan Duitse jongeren. 
     In Nederland gelden mogelijk andere regels. 
 

Eltern: Was dürfen 
die eigentlich? 

 

Auch Kinder und Jugendliche 
haben Rechte. Das steht in der 
UNO-Konvention über die Rechte 
des Kindes. Dort ist geregelt, was 
ein Land für seine Kinder tun 5 
muss. Die Hauptverantwortung für 
die Kinder tragen die Eltern. 
Welche Rechte und Pflichten 
Eltern ihren Kindern gegenüber 
haben, ist gesetzlich festgelegt. 10 
Erst wenn Eltern ihre Pflichten 
nicht mehr erfüllen können oder 
wollen, mischt sich der Staat ein. 
Meist ist es dann das Jugendamt, 
das eingeschaltet wird. 15 
 
Eltern können sich in ziemlich alles 
einmischen: z.B. in die Auswahl 
deiner Freunde, mit welchen 
Klamotten du rumläufst oder wann 
du abends zu Hause sein musst. 20 
Denn deine Eltern haben die 
Aufsichtspflicht für dich und sind 
auch juristisch für dich verant-
wortlich bis du volljährig bist.  
 
Ein Beispiel: Deine Eltern müssen 25 
dafür sorgen, dass du regelmäßig 
zur Schule gehst. Das kannst du 
natürlich nur, wenn du genügend 
     4      bekommst und dir nicht die 
ganze Nacht in der Disco um die 30 
Ohren schlägst. Deshalb haben sie 
auch das Recht zu bestimmen, wie 
lange du ausgehen darfst. 

Sie dürfen dir auch Pflichten 
auferlegen, z.B. auf deine 35 
Geschwister aufzupassen und im 
Haushalt zu helfen. Deine Eltern 
dürfen dich mit diesen Aufgaben 
aber nicht überfordern. Es soll 
nämlich auch noch genügend 40 
Freizeit übrig bleiben. Die Arbeit 
darf also nicht zu schwer für dich 
sein. Wie fast alles im Leben ist 
auch das oft Verhandlungssache 
innerhalb eurer Familie. 45 
 
Wichtig zu wissen: Wenn deine 
Eltern dir alles verbieten, was 
deine gleichaltrigen Freunde 
normalerweise dürfen, 
missbrauchen sie ihre „elterliche 50 
Sorge“. Je älter du wirst, desto 
mehr sollen sie dich auch in 
Entscheidungen mit einbeziehen 
und dir selbst Verantwortung für 
dein Leben zugestehen.  55 
 
Also: Wenn du es blöd und 
ungerecht findest, dass dir mal 
wieder was verboten wird, dann 
setz dich für deine Interessen ein. 
Das bedeutet erstmal, dass du dir 60 
eine eigene Meinung bildest und 
diese auch mit „guten“ Argumenten 
vertreten kannst. Natürlich gilt das 
auch für deine Eltern. 

Nach: X-Mag
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1p 3 „Welche Rechte … Staat ein.“ (Zeile 8-13) 
Was wird aus diesen Zeilen deutlich? 
A Der Staat bestimmt was Kinder alles dürfen. 
B Der Staat bestraft schlecht erziehende Eltern. 
C Der Staat bezahlt Erziehungskurse für Eltern.  
D Der Staat kümmert sich in Notfällen um die Erziehung. 
 

1p 4 Welches Wort passt in Zeile 29? 
A Aufmerksamkeit 
B Essen 
C Liebe  
D Schlaf 
 

2p 5 „Deine Eltern ... nicht überfordern.“ (regel 37-39) 
 Wanneer zou dit wel het geval zijn? 

Noem twee gevallen. 
 

1p 6 „Wichtig zu … deine Eltern.“ (Zeile 46-64) 
Was wird aus diesen Zeilen deutlich? 
A Eltern dürfen Kindern alles verbieten was sie wollen. 
B Eltern mit Problemkindern können Hilfe bekommen. 
C Eltern müssen Kindern auch Freiraum lassen. 
D Eltern wissen oft nicht, was ihre Kinder alles tun. 
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Tekst 4 
 

DIE PIZZA-FLIEGER VON ALASKA 
 

 
 
Es gehört eigentlich zum amerikanischen Lebensstil wie Apple Pie, übergroße 
Fast-Food-Portionen und Marshmallows: der Pizzabringdienst. Ohne den kann 
so mancher US-Bürger kaum noch überleben. Und doch mussten die Einwohner 
von Nome in Alaska lange darauf verzichten. Zu weit und unwegsam waren 
offenbar die Straßen in der Gemeinde mit 350 Einwohnern in der Nähe vom 5 
Polarkreis. 
 
Matt Tomter musste auch diese Erfahrung haben, als er in Nome wohnen ging. 
Als seine Tochter eine Pizza bestellen wollte, gab es niemanden, der diese 
liefern konnte. Schnell entwickelte sich die Idee, selbst einen Bringdienst zu 
eröffnen. Dass Tomter keine Erfahrungen als Pizzabäcker hatte, war kein 10 
Problem. Wohl aber die notwendigen Investierungen für einen Pizzabringdienst. 
Deshalb blieb Tomter zuerst Teppiche reinigen. Bis er bei der Sanierung von 
einer Brandruine einen unbeschädigten Pizzaofen entdeckte. Mit Freunden 
brachte er den Ofen in sein Haus. Er fand ein Teigrezept und ein Gebäude in 
der Nähe vom Flughafen. Das Geschäft konnte anfangen. 15 
 
Weil die Lage vom Geschäft günstig war, gab es schnell eine neue Idee. Warum 
sollte man den Service nicht auf die umliegenden Gemeinden ausdehnen? 
Umliegend, das kann in Alaska schon einige hundert Kilometer bedeuten. Die 
örtliche Fluglinie Frontier Flying Service wollte die Pizzas kostenlos besorgen. 
Arbeitnehmer und verspätete Passagiere bekommen dafür die eine oder andere 20 
Pizza kostenlos. Die Geschäftsidee wurde sofort geändert unter dem Moto: „You 
buy, we fly“. 
 
So können jetzt auch die Bewohner von der St. Lawrence-Insel im Bering-Meer 
die Pizzas von Tomter genießen. Sie haben die Garantie, ein wirklich      11      
Produkt zu bekommen. Tiefkühlzutaten lehnt Tomter nämlich ab. Es gibt aber 25 
einen Nachteil: Sie müssen die Pizzas selber aufwärmen.
 

Nach: Tagesschau.de 
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1p 7 Was wird aus dem 1. Absatz (Zeile 1-6) deutlich? 
In den Vereinigten Staaten 
A ist das Bestellen von Pizza für viele Leute sehr wichtig. 
B ist Pizza viel beliebter als Apple Pie. 
C kann man schon seit vielen Jahren überall Pizza kaufen. 
D sind die Pizzas viel größer als in Europa. 
 

1p 8 Warum mussten die Einwohner von Nome so lange auf Pizza verzichten? 
(Zeile 1-6) 
A Die Wege waren schwer zu befahren. 
B Es war zu kalt für einen Bringdienst. 
C Fast-Food war unbekanntes Essen in Nome. 
 

1p 9 „Deshalb blieb ... Teppiche reinigen.“ (Zeile 12) 
Warum? 
A Tomter wollte zuerst für einen Pizzabringdienst sparen. 
B Tomter wollte zuerst lernen wie er eine Pizza backen musste. 
C Tomter wollte zuerst sicher davon sein ob seine Idee gut war. 
 

1p 10 Was wird aus den Zeilen 16-22 über die Fluglinie Frontier Flying Service 
deutlich? 
A Sie besorgt die Pizzas von Tomter gratis. 
B Sie hat ihr Büro im selben Gebäude wie Tomters Geschäft. 
C Sie liefert Tomter per Flugzeug sein Mehl. 
D Sie serviert beim Fliegen Pizzas von Tomter. 
 

1p 11 Welches Wort passt in Zeile 24? 
A billiges 
B frisches 
C warmes 
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Tekst 5 
 

1p 12 Waarom openen de vriendinnen een eigen bibliotheek? 
A Bij hun vorige bibliotheek moesten ze gaan betalen. 
B De bibliotheek in hun dorp ging dicht. 
C Er was nog geen bibliotheek in Coesitz. 
D Ze hadden van de burgemeester veel boeken gekregen. 
 

 
Leseratten machen Dorf-Bücherei auf 
 
Die drei Freundinnen Anna (17), Franziska (16) und Diana 
(20) aus Coesitz lesen jedes Buch, das ihnen in die Hände 
kommt. Um Geld zu sparen, waren sie alle in einer Bücherei 
angemeldet. Aber die Bücherei wurde privatisiert und sollte 
plötzlich Gebühren kosten. Diana: „Das hat uns geärgert. 
Darum haben wir die Sache selbst in die Hand genommen. 
Es gab noch eine uralte, stillgelegte Bibliothek im Dorf.“ Sie 
gucken sich die Räume an, Regale und Bücher stehen dort 
noch völlig verstaubt herum. „Wir haben uns entschlossen, 
die Bücherei wieder aufzumachen“, erzählt Anna. Der Bürger-
meister gibt seine Genehmigung. Wochenlang entstauben 
und sortieren die Freundinnen Bücher, erfassen sie im Com-
puter. Franziska: „Dann baten wir alle Dorfbewohner, uns ihre 
gelesenen Bücher zu schenken.“ Und tatsächlich: Fast jede 
Familie brachte einen Stapel vorbei. „Heute haben wir über 
1100 Bücher“, freut sich Diana.         

Nach: Bild 
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Tekst 6 
 

1p 13 Waarom belde de hotelier van het hotel in Bad Pyrmont de politie? 
Een gast van zijn hotel 
A had enkele medewerkers bedreigd. 
B had enkele spullen uit het hotel gestolen. 
C was na een uitstapje niet teruggekomen. 
D werd door de politie gezocht. 
 
 
 
 

Ein besonderer Gast 
Mit Hilfe von mindestens 21 falschen 
Namen hat ein Rentner schon zahl-
reiche Hotels in Deutschland betrogen. 
Zuletzt war der 78-Jährige ohne zu 
zahlen aus einem Hotel in Bad Pyrmont 
in Niedersachsen verschwunden, teilte 
die Polizei am Freitag mit. Der Fall war 
nur aufgeflogen, als der Hotelier in Bad 
Pyrmont eine Vermisstenanzeige auf-
gab, weil der 78-Jährige nicht von einem 
vermeintlichen Ausflug zurückgekehrt 
war. Von dem Rentner fehlt jede Spur. 
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Tekst 7 
 
 

Mit dem Boot zum 
Unterricht 
 
 

 
Lukas, 14 Jahre, ärgert sich. Heute 

morgen ist der Bus besonders voll und 
Lukas muss stehen. Der Bus fährt 
direkt vor dem Haus, in dem Lukas 
wohnt. „Märkisches Viertel“ heißt die 5 
Gegend. Sie liegt im Norden von 
Berlin. Spottend wird es auch wohl 
„merkwürdiges Viertel“ genannt. 

Lukas, in Berlin geboren, ist mit 
seinen Eltern vor zwei Jahren dorthin 10 
gezogen. Vorher hat die Familie einige 
Zeit in einer kleinen Stadt in Baden-
Württemberg gewohnt. „Ich war froh, 
wieder nach Berlin zurückzukommen“, 
sagt Lukas. Auch wenn Lukas jetzt in 15 
einem „merkwürdigen Viertel“ wohnt 
und jeden Tag einen langen Weg zu 
seiner Schule hat. Erst einmal 20 
Minuten in einem Bus, wo er meistens 
stehen muss. Dann 15 Minuten in 20 
einem Doppeldecker-Bus nur für 
Schüler. Diesmal hat Lukas einen 
Sitzplatz. 

Alle Schüler im Bus haben 
dasselbe Ziel: die Insel Scharfenberg 25 
im Tegeler See mitten in Berlin. 
Scharfenberg besteht aus vielen 
Bäumen, einigen Unterrichtsgebäuden, 
einer Gärtnerei und einem Bauernhof. 
80 Schüler wohnen auf der Insel im 30 
Internat, 340 kommen jeden Tag aus 
der Stadt zum Unterricht. 

Der Bus fährt durch den Tegeler 
Forst und hält schließlich am 

Strandbad Tegel. Da wartet schon die 35 
Fähre. Noch ziemlich müde drängeln 
sich Lukas und die anderen Schüler 
auf das Deck. Dann schließt der 
Fährenführer die Tore. Er löst das 
Stahltau, mit dem das Boot am Ufer 40 
befestigt war, und lässt die Fähre 
lostuckern. Zwischen Festland und 
Schulinsel liegen nur 100 Meter. Bis 
zum anderen Ufer dauert es darum 
keine zwei Minuten. 45 

Lukas und seine Mitschüler gehen 
ans Ufer und zu ihren Klassenräumen. 
„Wir sind jeden Tag bis 16 Uhr in der 
Schule“, erklärt Lukas. Die 
Schulstunden sind länger als die sonst 50 
üblichen 45 Minuten. „Deswegen 
haben wir längere Pausen“. Mittags ist 
eine Stunde für die Hausaufgaben 
vorgesehen. Außerdem gibt es 
Arbeitsgemeinschaften in der 55 
schuleigenen Gärtnerei oder auf dem 
Bauernhof, wo Schweine und andere 
Tiere gezüchtet werden. Doch was 
machen die Schüler, die verschlafen 
oder andere Unterrichtszeiten haben? 60 
Kein Problem! Alle 15 Minuten fährt die 
Fähre zwischen Festland und Insel hin 
und her. Außerdem liegen auf jeder 
Seite neben der Anlegestelle für die 
Fähre Ruderboote. Die stehen den 65 
Schülern zur freien Verfügung: Wer 
möchte, nimmt sich ein Boot und 
rudert los. 

Nach: Juma 
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1p 14 Warum ärgert Lukas sich? (Zeile 1-8) 
A Weil er auf den nächsten Bus warten muss. 
B Weil er keinen Sitzplatz hat. 
C Weil er sich verschlafen hat. 
D Weil er weit zur Haltestelle laufen muss. 
 

2p 15 Geef aan welke beweringen over Lukas juist en welke onjuist zijn (regel 1-23). 
1 Lukas heeft altijd in Berlijn gewoond. 
2 Lukas moet in de bus altijd staan. 
3 Lukas woont in het “Märkisches Viertel”. 
4 Lukas woont met plezier in Berlijn. 
 

1p 16 Was geht aus den Zeilen 24-45 hervor? 
A Die Schule hat eine eigene Fußgängerbrücke. 
B Die Schule ist nicht zu Fuß zu erreichen. 
C Die Schule ist nur für Jungen. 
D Die Schule ist schon sehr alt. 
 

1p 17 Warum haben die Schüler längere Pausen? (Zeile 46-68) 
A Die Klassenzimmer liegen weit auseinander. 
B Die meisten Schüler wohnen im Internat. 
C In dieser Schule gibt es mehr Fächer als normal. 
D In einer normalen Schule sind die Stunden kürzer. 
 

2p 18 In de middaguren doen de leerlingen allerlei activiteiten op het schoolterrein. 
(regel 46-68) 

 Noem er twee. 
 

2p 19 „Doch was ... Kein Problem!“ (regel 58-61). 
 Waarom is dat geen probleem? 

Noem twee redenen. 
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Tekst 8 
 

RADLERFALLE VENLOER STRASSE 
 
Tatort Hans-Böckler-Platz, Freitagmittag, 12 Uhr. Rentner Alfons Beier fährt 

auf seinem Fahrrad bei Rot über die Ampel an der Kreuzung Venloer/Ludolf-
Straße. Ein paar Meter weiter stellt sich ihm Kommissar Frank Kortum in den 
Weg: „Die anderen drei Radfahrer haben an der Ampel gehalten. Sie sind als 
Einziger weitergefahren.“ Beier: „Und wissen Sie warum? Die anderen haben 5 
Sie rechtzeitig gesehen, ich leider nicht.“ 

25 Euro muss der Senior bezahlen. Er 
versucht zu handeln. „25 Euro? Ich kriege 
gerade mal 900 Euro Rente. Können Sie 
das nicht billiger machen?“ Kortum 10 
antwortet: „Eigentlich bekommen Sie eine 
Geldstrafe von 62 Euro.“ Alfons Beier 
reagiert: „Ihr Auftrag ist es, Straftaten 
aufzuklären, nicht sich hinter der Säule zu 
verstecken und abzukassieren.“ 15 
Polizeipräsident Klaus Steffenhagen kennt diese Aussagen und Schimpftiraden 
nur allzu gut. Doch er lässt den Vorwurf nicht gelten. Er will Köln bis 2010 zur 
      23      Millionenstadt machen. „Wir wollen Menschenleben retten und die 
Zahl der Verletzten senken. Dazu müssen wir diese Maßnahmen durchführen.“ 

Nirgends in der Stadt sind letztes Jahr so viele Radfahrer verunglückt wie 20 
auf der Venloer Straße. Bei Unfällen mit Radlern wurden 37 Menschen verletzt. 
Meistens, weil die Radfahrer entgegen der Fahrtrichtung unterwegs waren oder 
durch Rot gefahren sind. Deshalb ist die Polizei täglich auf der Venloer Straße 
im Einsatz und kontrolliert Radfahrer. 

„Man muss den Leuten ans Portemonnaie gehen. Anders geht es nicht“, 25 
findet auch Erich Koprowski vom Deutschen Fahrrad-Club Köln. „Wer gegen die 
Vorschriften verstößt, gefährdet Menschenleben. Aber es gibt Ampeln in Köln, 
die sehr blöd geschaltet sind. Es grenzt an Freiheitsberaubung wenn man da 
anhalten muss. Die Venloer Straße ist auch die Straße in der Stadt, die am 
schlechtesten für Radfahrer geeignet ist. Die Radwege sind viel zu schmal und 30 
Konflikte mit Fußgängern sind logisch.“ Koprowski meint: „Am besten ist es, 
dass man den Fußgängern den Radweg als Gehsteig zurückgibt. Und man 
richtet dann eine Radspur auf der Fahrbahn ein.“ 

Vor der Polizeiwache auf der Venloer Straße fischen Kommissar Kortum und 
seine Kollegen an diesem Freitag mehrere Radfahrer aus dem Verkehr, die den 35 
Radweg in falscher Richtung benutzt haben. Das kostet 15 Euro. Der 
Kommissar ist von den Kontrollen überzeugt: „Als wir vor einem Jahr damit 
anfingen, haben wir viele Radfahrer verwarnt. Jetzt sind es schon viel weniger. 
Das spricht sich offenbar rum.“ Und genau darauf setzt Polizeipräsident 
Steffenhagen: „Langfristig wollen wir durch die Kontrollen ein Umdenken 40 
bewirken.“ 

Nach: Westdeutsche Zeitung 
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1p 20 „Sie sind als Einziger weitergefahren.“ (Zeile 4-5) 
Welche Erklärung gibt Alfons Beier dafür? 
A Er dachte, dass die Ampel noch grün war. 
B Er hatte den Polizisten nicht bemerkt. 
C Er hatte es eilig. 
D Er wurde von den anderen Radfahrern abgelenkt. 
 

1p 21 „25 Euro? … billiger machen?“ (Zeile 8-10) 
Wie hat der Polizist darauf reagiert? 
A böse 
B enttäuscht 
C froh 
D ruhig 
 

1p 22 Hoe hoog is het wettelijk vastgestelde bedrag dat je moet betalen als je door 
rood fietst? (regel 7-15) 
 

1p 23 Welches Wort passt in Zeile 18? 
A freundlichsten 
B reichsten 
C schönsten 
D sichersten 
 

2p 24 „Nirgends in ... Venloer Straße.“ (regel 20-21) 
 Welke twee oorzaken worden hiervoor in deze alinea genoemd? 

 
1p 25 „Die Venloer ... Fahrbahn ein.“ (Zeile 29-33) 

Mit welchem Wortpaar lassen sich diese Zeilen am besten zusammenfassen? 
A Frage - Antwort 
B Meinung - Diskussion 
C Problem - Lösung 
 

1p 26 „Langfristig wollen ... Umdenken bewirken.“ (Zeile 40-41) 
Was meint Polizeipräsident Steffenhagen damit? 
Steffenhagen hofft, dass mehr Menschen 
A das Fahrrad benutzen. 
B die Geldstrafen bezahlen. 
C sich an die Verkehrsregeln halten. 
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Tekst 9 
 

1p 27 Waarom kwam de agent de tweede keer langs? 
A Omdat de buren van Lorna hadden geklaagd. 
B Omdat hij het leuk vond dat Lorna hem zocht. 
C Omdat hij iets vergeten was bij zijn vorige bezoek. 
D Omdat Lorna onrechtmatig het alarmnummer had gebeld. 
 
 
 
 

 

 
Attraktiver Polizist 

Auf der Suche nach einem auffallend attraktiven Polizeibeamten hat eine 45-
jährige Amerikanerin die Notrufnummer 911 gewählt. „Ich weiß, das ist kein 
Notfall“, erklärte Lorna Dudash. „Aber könnten Sie dem Kollegen nicht meine 
Nummer geben und ihn bitten, noch mal vorbeizukommen?“ Der Beamte war 
von Dudashs Nachbarn alarmiert worden, weil diese sich vom Lärm der Frau 
belästigt fühlten. Der Charme von dem Polizisten beeindruckte Dudash derart, 
dass sie über den Notruf versuchte, ihn wiederzusehen. Der Beamte kam vorbei, 
allerdings mit einer gerichtlichen Vorladung in der Hand. Die Frau muss sich 
wegen Missbrauchs der Notrufnummer verantworten. 
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Tekst 10 
 

1p 28 Hoe komt het dat de bergwandelaarster haar avontuur heeft overleefd? 
A Ze bleef met haar voet haken zodat ze niet de diepte in viel. 
B Ze heeft met haar mobieltje de reddingsdienst kunnen bellen. 
C Ze kon zich nog vasthouden aan een overhangende struik. 
D Ze werd na 2,5 uur gered door een andere wandelaar. 
 
 

NACHRICHTEN 
Wanderin gerettet vor 
Todessturz in den Alpen 
GRENOBLE – Eine Wurzel hat eine 
Bergwanderin in den französischen 
Alpen vor einem Sturz in den Tod 
bewahrt. Wie die Bergwacht am 
Montag in Grenoble berichtete, 
baumelte die 45-Jährige am Sonn-
tagnachmittag zweieinhalb Stunden 
lang kopfüber an der Wurzel an 
einer Steilwand, bevor sie in einer 
dramatischen Aktion in etwa 1500 
Metern Höhe aus dem Bauges-
Massiv gerettet werden konnte. 
Die Frau war abgerutscht; einer 
ihrer Füße verfing sich aber „wie 
durch ein Wunder“ in der Wurzel-
spitze, sagte Bergwachtchef Pierre 
Pelceneur der Nachrichtenagentur 
AFP. Um die Verunglückte vom 
Berg Croix du Nivollet zu befreien, 
mussten die Retter sich in etwa 20 
Metern Entfernung absetzen lassen. 
Nach ihrer Rettung wurde die Frau 
mit einem schweren Schock ins 
Krankenhaus ihrer Heimatstadt 
Chambéry eingeliefert.      AFP
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Tekst 11 
 
 

VIVIAN BEI 
„WIR TESTEN DIE BESTEN“ 

 

 
8B des Helene-Lange-
Gymnasiums ist Donnerstag im 
Kinderkanal zu sehen. 
 
Er hat braune Augen, blonde Haare 
und er sieht gut aus. Er gehört zu 
Deutschlands beliebtesten 
Moderatoren: Dennis Wilms. Der 
Zuschauerliebling aus dem Kinder-5 
kanal hat Vivian, ein Mädchen aus 
der 8B-Klasse des Helene-Lange-

Gymnasiums, viele Fragen gestellt. 
Vivian ist dran bei der Sendung 
 „Wir testen die Besten“. Die 10 
Gymnasiastin ist eine der Kandidatin-
nen und Kandidaten aus 97 
Schulklassen. Sie wollen sich für 
Deutschlands größtes Schülerquiz 
qualifizieren. Ob Vivian und ihre 8B 15 
das schaffen, wissen wir am 
Donnerstagabend. 
 
Dann wird der smarte Dennis das 
Allgemeinwissen der Schülerin 
abfragen. Wenn sie mal nicht weiter 20 
weiß, kann sie einen Joker ziehen, 
der ihr zu einer von vier 
vorgegebenen Antworten raten kann. 
Das letzte Wort hat Vivian selbst. 
 
Wenn die Achtklässlerin die Fragen 25 
richtig beantwortet, steigt nicht nur 
das Ansehen der Klasse 8B, sondern 
auch der Kontostand der 
Klassenkasse. Denn anders als in 
der Schule kassiert die Klasse für 30 
Vivians Wissen Bargeld. 

 
Nach: Dortmunder Zeitung 
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1p 29  „Ob Vivian … am Donnerstagabend.“ (Zeile 15-17) 
An diesem Tag 
A entscheidet die ARD, ob man „Wir testen die Besten“ ausstrahlt. 
B macht Vivian bekannt, ob sie fürs Fernsehen arbeiten will. 
C werden die Gewinner von „Wir testen die Besten“ bekannt. 
D wird das Programm aufgenommen. 
 

1p 30 „Dann“ (regel 18) 
 Wanneer is dat? 

 
1p 31 Wodurch kann man den Punkt zwischen „kann“ und „Das“ ersetzen? 

(Zeile 23-24) 
A aber 
B da 
C denn 
D und 
 

1p 32 „Denn anders ... Wissen Bargeld.“ (Zeile 29-31) 
Das bedeutet, dass die Klasse 
A Geld ausgibt. 
B Geld bekommt. 
C Geld spart. 
D Geld zurückgibt. 
 

3p 33 Vivian doet mee aan “Wir testen die Besten”. 
 Welke andere benamingen (zelfstandige naamwoorden) worden in de tekst 

voor Vivian gebruikt? Noem er drie. 
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Tekst 12 

Marlice rettet wilde Tiere 

 

 

Auf ihrer Schutzfarm kümmert Marlice van Vuuren (30) sich um über 300 
verletzte und verlassene Tiere. Wer will, darf zusehen – und natürlich 
mithelfen.
 
Wenn Marlice ihre erste Runde macht, trippeln sofort fünf Erdmännchen¹) herbei. Sie 
wissen nämlich, dass Marlice immer etwas Leckeres für die Tiere dabei hat. Früher 
wurden auf dem Gelände Rinder gehalten, aber 1978 fing Marlices Vater Nick an, hier 
kranke Tiere aus der Wildnis aufzunehmen. Seine Frau Marieta und die drei Kinder 
waren begeistert. Die von Wildschützern gebrachten hilflosen Tiere wurden ihre 5 
Spielkameraden: mutterlose Paviane, Warzenschweine und Löwen. „Ich kann mir kein 
anderes Leben vorstellen“, sagt Marlice darüber. 
 
Es kamen immer mehr exotische Tiere und auch mehr Besucher, die in Holzbungalows 
und Zelten verbleiben, und so das Tierschutzprojekt von Marlice und ihrer Familie 
finanziell unterstützen. Als 2001 Marlices Vater stirbt, wird sie zur Chefin der Farm und 10 
Managerin der „Harnas Stiftung“; diese Stiftung erwirbt große Gebiete und verwandelt 
sie in private Naturschutzgebiete. Obwohl Marlice es hasst, wenn Tiere gefangen sind, 
gibt es um die Schutzgebiete trotzdem Zäune. „Wir müssen verhindern, dass sich 
Hyänen oder Wildhunde einschleichen“, erklärt sie das. 
 
50 Mitarbeiter beschäftigen sich jeden Tag mit saubermachen, füttern und versorgen. 15 
Dazu kommen noch Freiwillige aus Europa und den USA. Denn viel günstiger als bei 
einem Safari-Urlaub können die hier die Exoten hautnah mitmachen. Viele sind so 
begeistert, dass sie ständig über Briefe und später noch über Emails Kontakt halten. 
 
Nicht alle Tiere sind so        39       wie die Erdmännchen. Wenn zum Beispiel ein 
Warzenschwein oder Strauß „spielen“ will, kann es gefährlich werden. Darum hat die 20 
Farm-Chefin immer ihren Bodyguard „Toki“ dabei. Marlice lacht: „Toki ist ein Jack-
Russell-Terrier, aber er hat das Herz eines Löwen!“ 

Nach: Bild der Frau 
 

Noot 1: Erdmännchen = stokstaartje 
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1p 34 Was wird aus dem 1. Absatz (Zeile 1-7) über Marlice deutlich? 
A Sie hat immer in Namibia gewohnt. 
B Sie ist mit wilden Tieren aufgewachsen. 
C Sie spielte früher nicht mit Kindern. 
 

1p 35 Welche Tiere hielt der Vater zuerst? (zeile 1-7) 
A Löwen 
B Paviane 
C Rinder 
 

1p 36 Was wird aus dem 2. Absatz (Zeile 8-14) über die „Harnas Stiftung“ deutlich? 
A Sie kauft Land für wilde Tiere. 
B Sie kauft Zirkustiere frei. 
C Sie organisiert Safarireisen. 
D Sie stiftet Tierkliniken. 
 

1p 37 Hoe komt het “Tierschutzprojekt” (regel 9) aan zijn geld? 
 

1p 38 Warum sind die Naturschutzgebiete umzaunt? (Zeile 8-14) 
A Damit die Jäger keine Chance haben. 
B Damit die Tiere nicht weglaufen können. 
C Damit keine gefährlichen Tiere hereinkommen. 
 

1p 39 Welches Wort passt in Zeile 19? 
A aggressiv 
B faul 
C harmlos 
D traurig 
 

1p 40 Was wird aus dem 4. Absatz (Zeile 19-22) über Toki deutlich? 
A Er beschützt Marlice vor den wilden Tieren. 
B Er hat Angst vor den wilden Tieren. 
C Er ist selber ein halbwildes Tier. 
D Er jagt gern auf wilde Tiere. 
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Tekst 13 
 

1p 41 Welke tomatensoort kun je het beste kweken als je geen tuin hebt? 
A Sweet Million 
B Viginia F1 
C Yellow Pearshaped. 
 

1p 42 Welke fout wordt vaak gemaakt bij het bewaren van tomaten? 
 
 

Tomaten 
Lycopersicon lycopersicum 

 

 

  

Sweet Million F1  Virginia F1  Yellow Pearshaped 
Ein „Multitalent“ mit einer 
schlagkräftigen Ausstattung 
an Resistenzen. Die Früchte 
sind platzfest, zuckersüß 
und haben ein Gewicht von 
ca. 20 g. Die Höhe beträgt 
ca. 150 cm. Sehr gut 
geeignet fürs Freiland. 
 

 Eine Spitzensorte im Hell-
fruchttyp. Die Pflanzen sind 
sehr wuchskräftig und 
setzen unter Garantie 
Früchte an, entsprechend 
hoch fällt der Ertrag aus. 
Höhe 150 cm. 
 

 Mittelfrühe Obsttomate mit 
birnenförmigen Früchten, die 
ca. 2,5 - 3 cm im Durch-
messer erreichen. Bestens 
geeignet fürs Freiland, aber 
auch für die Kultur im 
Gewächshaus. Außerdem 
gedeiht sie gut in Gefäßen 
und auf dem Balkon. Höhe 
ca. 150 cm. 

 
Die Lagerung der Früchte geschieht am besten bei 13 - 18 ˚C und bei einer 
relativen Luftfeuchte von 80 - 95%. Im Gegensatz zu Blattgemüse ist die Tomate 
bis zu 14 Tagen haltbar. Dabei verliert sie kaum wichtige Inhaltsstoffe. 
Fälschlicherweise bewahren viele Verbraucher Tomaten im Kühlschrank auf, wo 
sie deutlich an Geschmack, Textur und haltbarkeit verlieren.
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Tekst 14 
 

1p 43 Wat wordt er in deze tekst duidelijk over geeuwhonger? 
A Het is ongezond om er aan toe te geven. 
B Het kan een aanwijzing zijn voor tekorten in het lichaam. 
C Het zegt iets over je eigen leefstijl. 
D Het zorgt ervoor dat je ’s avonds minder wilt eten. 
 

 
Currywurst, Käsebrötchen, 

Marzipan… 

 
Was Heißhunger über 
meinen Körper verrät 
 
Wenn einen der kleine Hunger packt, dann kann 
daraus schnell eine große Heißhunger-Attacke 
werden. Was viele nicht wissen: Die unwider-
stehliche Lust auf den leckeren Schokoriegel, 
den sahnigen Joghurt oder ein deftiges Steak 
kann auch auf einen Mangel an Nährstoffen 
hinweisen.  
 
Was der Appetit über unseren Körper verrät, deckt 
jetzt Werner Winkler in dem Buch „Heißhunger ist 
gesund“. Der Autor: „Die Signale von unserem 
Körper können wertvolle Hinweise auf den aktuellen 
Nährstoffbedarf geben. Damit sie jedoch als 
‚Alarmanlage’ wirklich nützlich sind, müssen wir ihre 
Botschaft entschlüsseln lernen.“ 
 
So kann die Vorliebe für Nougat auf einen Mangel an 
Magnesium hinweisen. Und wer Lust hat auf 
Pommes, dem fehlt vielleicht Kalium. 

Nach: Bild 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 15 
 

1p 44 Kun je dit kattenvoedsel ook in een supermarkt kopen? 
Motiveer je antwoord. 
 
 
 

Animonda
 

Ernährung mit Herz und Verstand. Animonda ist mehr als nur 
Premium-Qualität. Fürsorge und Verantwortungsbewusstsein 
für die vierbeinigen Freunde sind unsere Motivation. Die 
wollen wir weitergeben. Unsere Ernährungs-Spezialisten 
selektieren die besten Rohstoffen und Zutaten. Animonda hat 
ein ausgewogenes Nährstoffangebot, abgestimmt auf die 
unterschiedlichen Lebensphasen unserer Katzen. Zusammen-
gestellt mit wissenschaftlicher Kompetenz. Nur im beratenden 
Fachhandel erhältlich. 

 
Mehr unter www.animonda.de 

 
 

einde  800045-2-603o* 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 
 

 1 A B C D 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C D 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 Geval 1: .............................................................................................................. 
 
............................................................................................................................ 
 
Geval 2: .............................................................................................................. 
 
............................................................................................................................ 
 

 6 A B C D 
 
 

Tekst 4 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C 
 

 9 A B C 
 
 10 A B C D 

 
 11 A B C 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 
 

 12 A B C D 
 
 

Tekst 6 
 

 13 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

 14 A B C D 
 

 15  
 juist onjuist 

1   

2   

3   

4   

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

 
 18 Activiteit 1: .......................................................................................................... 

 
............................................................................................................................ 
 
Activiteit 2: .......................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 

 19 Reden 1: ............................................................................................................. 
 
............................................................................................................................ 
 
Reden 2: ............................................................................................................. 
 
............................................................................................................................ 
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Tekst 8 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 
 22 ............................................................................................................................ 

 
 23 A B C D 

 
 24 Oorzaak 1: .......................................................................................................... 

 
Oorzaak 2: .......................................................................................................... 
 

 25 A B C 
 

 26 A B C 
 
 

Tekst 9 
 

 27 A B C D 
 
 

Tekst 10 
 

 28 A B C D 
 
 

Tekst 11 
 

 29 A B C D 
 

 30 ............................................................................................................................ 
 

 31 A B C D 
 

 32 A B C D 
 

 33 1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
3 ......................................................................................................................... 
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Tekst 12 
 

 34 A B C 
 

 35 A B C 
 

 36 A B C D 
 

 37 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 38 A B C 
 

 39 A B C D 
 

 40 A B C D 
 
 

Tekst 13 
 

 41 A B C 
 
 42 ............................................................................................................................ 

 
 

Tekst 14 
 

 43 A B C D 
 
 

Tekst 15 
 

 44 Ja/Nee, ............................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VMBO-GL en TL 

2007 
 
 
 

tijdvak 1
dinsdag 22 mei

9.00 - 11.00 uur

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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. 

700013-1-603o 
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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 Wat is de boodschap van dit bericht? 
A Gooi je dekbed overdag van het bed af. 
B In Engeland blijven mensen langer in hun bed liggen. 
C In Engeland heerst een ongedierteplaag. 
D Koop speciaal beddengoed als je astma of hooikoorts hebt. 
 
 

Faulpelze leben gesünder 

 
Ihr habt keine Lust euer Bett zu machen? 
Macht nichts! Im Gegenteil! 
Wissenschaftler in Großbritannien haben 
jetzt nämlich herausgefunden, dass 
Menschen, die ihr Bett jeden Morgen 
machen, und womöglich noch eine extra 
Decke darüber legen, ein ideales Klima für 
Milben schaffen. 

Milben, das sind die mikroskopisch 
kleinen Spinnen, die zum Beispiel Asthma 
und Heuschnupfen verursachen können. 
Bis zu 1,5 Millionen der kleinen Krabbler 
leben in einem Bett. Dort fressen sie die 
Hautschüppchen, die wir nachts verlieren. 
Um überleben zu können, brauchen sie 
auch Feuchtigkeit. Wer faul ist, und seine 
Decke nicht wieder zurück aufs Bett legt, 
sorgt dafür, dass die Matratze an der Luft 
trocknet und macht so den Milben das 
Leben schwer. 

 700013-1-603o 2 lees verder ►►►
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Tekst 2 
 

1p 2 In de opruiming heb je een jas gekocht. Bij thuiskomst ontdek je dat er op de 
mouw een weeffout zit. 
Kun je deze jas nog ruilen? 
A Ja, je kunt dingen waar fouten in zitten altijd ruilen. 
B Ja, maar alleen als van te voren is verteld dat er geruild mag worden. 
C Nee, dat mag nooit, je had in de winkel beter moeten opletten. 
 
 

Glauben Sie 
auch, dass man 
drei Mal im Jahr 

lautstarke Partys 
geben kann, 

wenn man die 
Mitbewohner 

darauf hinweist? 
Falsch. Man kann 

sogar jeden Tag 
feiern... 

 
anches von dem, was wir für Recht 
halten, beruht auf Aberglauben und 
Fehlinformationen. Wenn Sie ein Res-

taurant verlassen, ohne bezahlt zu haben, 
dann begehen Sie nach Meinung vieler Zech-
prellerei. Aber den Straftatbestand gibt es gar 
nicht... 

Reduzierte Ware
 
 
 

 
 Reduzierte Ware wird nicht umgetauscht:  

Jede fehlerhafte Ware können Sie umtauschen 
– auch wenn bereits ein Preisnachlass gewährt 
wurde. Der oft an reduzierten Artikeln ange-
brachte Hinweis bezieht sich nur auf fehlerfreie 
Produkte. 
 

 Eltern haften für ihre Kinder: 
Auch wenn dieser Hinweis an jedem Baustel-
lenzaun steht: Es stimmt nicht. Eltern haften 
grundsätzlich nur für die Schäden, die sie 
selbst verursacht haben. Kinder müssen ab 
dem siebten Lebensjahr persönlich für ent-
standene Schäden eintreten. 

 Münzen annehmen ist Pflicht: 
Nein. Mehr als fünfzig Münzen – egal welchen 
Wertes – muss man nicht akzeptieren. 
 

 Partylärm: 
Kein Gesetz gibt vor, wie viele Feste Sie im 
Jahr veranstalten dürfen. Sie können allerdings 
wegen unzumutbarer Lärmbelästigung belangt 
werden, wenn es zwischen 22 Uhr und 6 Uhr 
zu laut zugeht. Ansonsten gilt: Feiern Sie, so 
viel Sie wollen. 
 

 Unwissenheit schützt vor Strafe nicht: 
Doch – nämlich in einem Fall wie dem nach-
folgenden: Schießt ein Junge einen Ball durch 
ein Fenster, das er fälschlicherweise für ge-
öffnet hielt, dann muss er zwar für die kaputte 
Scheibe aufkommen, kann aber strafrechtlich 
nicht belangt werden, weil ihm kein Vorsatz 
nachzuweisen ist. 

M 

 
 
 
 
 

Die größten Rechtsirrtümer 

 700013-1-603o 3 lees verder ►►►

Pagina: 782Voor 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 3 
 

MIT 60 KILO POST AB INS VIERTEL 
Unterwegs mit Düsseldorfs flinken 
Briefträgern: die haben fotografi-
sches Gedächtnis und Super-Fitness.  
„Was werde ich, wenn ich einmal 
groβ bin?“ Kleine Kinder, die sich 
diese Frage stellen, haben die Qual 
der Wahl. Alina Karadeniz von EX-
PRESS machte sich auf die Suche 
nach interessanten Berufen in unse-
rer Region. Und probierte sie einen 
Tag lang aus. 
Es ist 6 Uhr. Ich stehe in einer riesigen 
Halle der Düsseldorfer Hauptpost. 
Neonlicht statt Morgendämmerung und 
das gelbe T-Shirt, das ich trage, macht 
mich auch nicht gerade frischer. Heute 
bin ich Postbotin für einen Tag und darf 
meinen „Kollegen“ Martin Offergeld (41) 
begleiten. Er ist Briefzusteller, Ausbilder 
und seit 22 Jahren bei der Deutschen 
Post beschäftigt. 
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Schon nach wenigen Minuten wird mir 
deutlich: Hier kommt es auf Schnellig-
keit und Übersicht an. Teilzeitkräfte sor-
tieren die gesamte Post (Briefe, Zei-
tungen, Rechnungen, Postkarten, Wer-
beprospekte, Büchersendungen) in Fä-
cher für die Briefzusteller und ihre 
Bezirke vor. Martin Offergeld holt sich 
als erstes „seine“ Post ab, muss sie jetzt 
noch exakt nach Straβen und Haus-
nummern ordnen. Ich versuche zu hel-
fen und stelle fest: Gegen Martin bin ich 
lahm wie eine Schnecke. Doch mein 

Kollege tröstet: „Wenn man in einem 
festen Gebiet unterwegs ist, geht es 
immer schneller.“ 
Aber flinke Finger sind nicht alles: „Für 
diesen Beruf braucht man ganz beson-
ders ein fotografisches Gedächtnis und 
körperliche Fitness“, meint Martin. Und 
ich soll später noch erfahren, wie Recht 
er hat... 
Jetzt noch den Postwagen vollpacken 
und dann los. Ich hatte nie gedacht, 
dass ein Postwagen so schwer sein 
kann. Wir kommen in unseren  Bezirk, 
das Zooviertel. Jetzt kommt es auf das 
fotografische Gedächtnis an: Mein 
Kollege weiβ fast blind wo welche 
Hausnummern und welche Adressaten 
sind. Schon jahrelang besorgt er hier 
Briefe. „Die Menschen haben Vertrauen 
zu mir. Deshalb habe ich einige Schlüs-
sel von Wohnungstüren, damit ich nicht 
klingeln muss“, sagt er. Ich aber muss 
jedes Namensschild auf den Briefkästen 
einzeln lesen. 
Bis 13 Uhr leeren sich die Taschen auf 
dem Postwagen – dank sei Martin. Ich 
bemerke plötzlich einen groβen Durst. 
Wie war das mit der körperlichen Fit-
ness? Post besorgen ist ja anstrengen-
der als Powerprogramm im Sportstudio.  
Gefährlich ist es nicht. Zum Thema 
Hunde und Postboten kann Martin beru-
higen: „Ich habe da keine Probleme. Auf 
meiner Route ist sogar einer dabei, der 
mir die Post am Zaun abnimmt.“ 

nach: Juma
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1p 3 Was wird aus der Einleitung (“Unterwegs … aus”) deutlich? 
A Kinder finden es schwierig den richtigen Beruf zu finden. 
B Kinder müssen schon im jungen Alter einen Beruf aussuchen. 
C Kinder suchen sich immer gefährliche Berufe aus.  
 

1p 4 Leg uit waarom “Kollegen” (regel 7) tussen aanhalingstekens staat. 
 

1p 5 „Gegen Martin bin ich lahm wie eine Schnecke.” (Zeile 22-23) 
Was macht dieser Satz deutlich? 
A Martin bestellt nur Expresspost. 
B Martin ist der schnellste Briefzusteller von Düsseldorf. 
C Martin ordnet die Post viel schneller als Alina. 
 

1p 6 Welcher Titel passt zum 2. Absatz (Zeile 11-26)? 
A Eine einfache Arbeit 
B Jeder für sich 
C Man lernt schnell  
D Schnell ist nicht immer gut 
 

1p 7 “körperliche Fitness” (Zeile 30) 
 Uit welke zin in alinea 5 (regel 33-47) blijkt dat je die nodig hebt? 

Schrijf de eerste twee woorden van die zin op en geef het regelnummer. 
 

1p 8 Was wird aus dem letzten Absatz deutlich?  (Zeile 48-58)  
A Es hängt vom Briefzusteller ab wie Hunde sich benehmen. 
B Hunde sind oft eine Hilfe für den Briefzusteller.             
C Hunde sind weniger problematisch für den Briefzusteller als gedacht. 
D Kleine Hunde sind oft gefährlicher als große Hunde.   
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Tekst 4 
 

 

chüler lernen sich gegenseitig verstehen 

Kl5 
 

nnen hatten sich bewusst für 10 
ei

n-
 

15 
den zehn Gruppen ausgelost, die sich 
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20 
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25 
horsten. Doch Janina  

.“ 

 

1p 9 n dieser neuen Aktion“ (Zeile 6) 

ern zu lösen. 
n. 

1p 10 ie ... entschieden.“ (regel 10-12) 
ent gekozen? 

1p 11 ast ... muss.“ (regel 22-28) 
 een samenvatting van de alinea? 

elnummer. 
 

S
„Stark im Miteinander“, so der Name des Projektes, 
das am Montag an der Hermann-Leeser-Schule 
stattfand.  

Petra Baune und Doris Nollen, Lehrerinnen der 
asse 7c und 7d, nahmen gemeinsam mit ihren 

Schülern an dieser neuen Aktion gegen Gewalt an
Schulen teil. „Konfliktstoff ist immer da“, so Baune. 
„Hier sollen die Schüler Vertrauen und Rück-
sichtnahme lernen.“ 

Die beiden Lehreri
nen Termin zum Anfang des neuen Schuljahres 

entschieden. Über dieses Projekt können sich die 
Schüler noch besser kennen lernen. „lst die Klasse
gemeinschaft gut, klappt auch das Lernen besser“, so
Petra Baune. 

Erstmal wur
nn an einem Parcours, bestehend aus zehn 

Stationen, beweisen mussten. Beaufsichtigt von 
geschulten Pädagogen oder älteren Schülern, du
liefen die Kleingruppen Stationen mit Namen wie 
„Gekonnt geküsst“, oder „Gemeinsam sind wir Stark“.

Fast an jeder Station stand der Teamgeist im 
rdergrund. Konflikte mussten spielerisch, 

gemeinsam und kommunikativ gelöst werden. Die 
Schüler reagierten jedoch unterschiedlich auf die Aktion. 
 „Es gibt bessere Projekte“, so T
und Stefanie waren sich einig: „Wir finden es gut, weil 
wir lernen, dass man sich mit anderen verstehen muss

nach: http://www.westline.de/wn/ 

 
„a
Was war das Ziel dieser Aktion? 
A Alte Konflikte unter den Schül
B Das Vertrauen in die Klassenlehrer zu stärke
C Den Schülern Vertragsamkeit beizubringen. 
 
„D

 Waarom hebben zij voor dit mom
 
„F

 Welke zin in deze alinea is
Schrijf de eerste twee woorden van die zin op en geef het reg
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Tekst 5 
 

1p 12 Engels is niet bepaald je beste vak. Daarom besluit je de vakantie te gebruiken 
om je Engels wat op te halen. Je zoekt echter ook wat sportieve ontspanning. 

 Welke aanbieding komt voor jou in aanmerking? 
Noteer het telefoonnummer. 

 
 

INTELLIGENT, ABER 
UNKONZENTRIERT? 

Trifft dies auf Ihren Sohn 
oder Ihre Tochter zu? 

Ja? Dann haben wir vom 09. bis 13. August 
2007 das richtige Kursangebot für Sie: 

Konzentration – Motivation 
Lerntechniken 

Ein Spezialkurs, der durch Sport 
(auch Tennis, Wasserski fahren usw.) 

und Ausflüge aufgelockert wird. 

Institut auf dem Rosenberg 
Monika A. Schmidt, Patricia Bühler 

Höhenweg 60, 9000 St. Gallen 
tel. +41 71 277 77 77 

 
SPRACHEN LERNEN UND ERLEBEN 

Sprachtraining in In- und Ausland in eigenen 
Sprachzentern weltweit 

(als Bildungsurlaub anerkannt) 
Info-Tel: (069) 2 03 09 
E-Mail: fra@LSI.edu 

http://www.LSI.de 
Zeil 107.60313 Frankfurt 

LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL 
 

iST 
iSt Internationale Sprach- und Studienreisen 

GmbH 

www.sprachreisen.de 
Sprachreisen für Erwachsene & Businesskurse, 

High School, Private High School, 
Schülersprachreisen, Sprachreisen 18 plus, 
Community Colleges, Work & Travel, AuPair 

Aufenthalte 
 

Stiftsmühle (W) 69080 Heidelberg 
Tel. 0 62 21 / 89 00-0 iSt@sprachreisen.de 

ITALIENISCH IN FLORENZ 
SPEZIALANGEBOT 

2 Wochen Sprachkurs für Erwachsene 
in kleiner Gruppe (max. 8 Pers.), 

4 Std./Tag + Unterbr. in EZ € 499,– 
Scuola Toscana 

Via dei Benci 23, I-50122 Firenze 
Tel./Fax 0039 055 24 45 83 

www.scuola-toscana.de 
 

ISKA 
SPRACHREISEN 

• Gastfamilienadresse bis 1. August 2007 
• Systematische und engagierte Betreuung 

• Regelmäßige „Progress Reports“ 
• Teilstipendien 

High School-Jahr USA 
Hausener Weg 61 
60489 Frankfurt 

Tel (069) 9 78 47 20 
Internet: www.iska.de 

ISKA-Sprachreisen@t-online.de 
 

SPRACHCAMP IN LENK 
B e r n e r  O b e r l a n d  

Französisch und Englisch 
für 12 - 18-Jährige 

mit Basketball und Mountainbiking 
Sprachkurse ARIANA AG, Höhenweg 60 

CH-9000 St. Gallen, www.ariana.ch 
Monika A. Schmid / Patricia Bühler 

Tel. +41 71 277 92 91 
 

Italienisch lernen in der Toskana 
auch Kochkurse + Weinproben 

Koinè – via Pandolfini, 27 – 50122 Florenz 
Tel.: +39 055 213881 

Info@koinecenter.com 
www.koinecenter.com 
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Tekst 6 
 

Köbes1) trank zu viel Kölsch: Gefeuert!  
Er leerte 100 Gläser Bier am Tag, sagt seine Chefin  
 

Köln – „Drink doch ene mit“ – 
aber nicht im Dienst: Das gilt 
auch für die Köbesse in Kölner 
Brauhäusern. Wer sich nicht 
daran hält, dem droht der 
Rauswurf. Das erfuhr der 50 
Jahre alte Köbes K. aus dem 
Sion-Brauhaus Unter Taschen-
macher jetzt am eigenen Leib.  

Für Köbesse gilt 
generell: 
Im Dienst dürfen 
sie nicht mit den 
Gästen des Brau-
hauses anstoßen. 
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Er wurde entlassen, weil er im 
Dienst zu tief ins Glas geschaut 
hatte. 

Acht Jahre lang schleppte der 50-Jährige die Kränze durch das Brauhaus in der 
Altstadt. „Köbes war mein Traumjob“, sagte der Mann aus Norddeutschland am 
Freitag vor dem Kölner Arbeitsgericht.  

Seit Anfang der 90er Jahre gilt in Kölner Brauhäusern das Alkoholverbot im 
Dienst. Aber Köbes K. hielt sich nicht daran. Immer wieder trank er ein Kölsch 
mit den Gästen, mal auch ganz allein. Von „bis zu 100 Kölsch am Tag“ sprach 
die Personalchefin in der Gerichtsverhandlung.  

Zweimal soll er volltrunken gearbeitet haben, es folgten Abmahnungen. K. gab 
zu, dass er „hier und da ein Kölsch mitgetrunken hat“.  

Für den Richter war die Kündigung rechtens. K. einigte sich mit seinem Ex-
Arbeitgeber auf einen Vergleich.  

Er bekommt 4500 Euro Abfindung, drei Monatsgehälter obendrauf, verzichtet 
aber auf weitere Forderungen.  

Brauhaus-Chef Müller sagte danach dem EXPRESS: „Das Mittrink-Verbot ist 
eine Entscheidung der Arbeitgeber. Viele junge Männer haben offenbar nicht 
mehr so eine gute Leber wie die Köbesse früher und verrechnen sich dadurch 
nach ein paar Stunden, wenn sie mittrinken.“ 

René Sion, Enkel des verstorbenen Kölsch-Paten Hans Sion, sagte: „Wenn der 
Betreiber eines Brauhauses ein totales Alkoholverbot wünscht, muss sich der 
Köbes daran halten.“ Seiner Meinung nach ist es jedoch stets Teil der rhei-
nischen Lebensart gewesen, dass der Köbes auch mal ein Kölsch trinkt. Die 
kölsche Lösung gilt deshalb für einige Brauhäuser: Wer mal ein Kölsch mittrinkt, 
bei dem werden die Augen zugedrückt. Wenn’s mehr wird, droht Stress. 

 
 

noot 1: Köbes = mannelijke bediening in traditionele kroegen in Keulen 
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1p 13 „Das … Leib.“ (Zeile 6-9) 
Was hat K. erfahren? 
A Dass Bier trinken sehr ungesund sein kann. 
B Dass er mit einigen Trinkern nicht mithalten konnte. 
C Dass seine Chefin doch nicht so lieb war, wie er dachte. 
D Dass Trinken im Dienst den Job kosten kann. 
 

1p 14 „Acht … Arbeitsgericht.“ (Zeile 13-15) 
Was machen diese Zeilen über K. deutlich? 
A K. ist das Opfer eines schlechten Witzes geworden. 
B K. liebte seine Arbeit sehr. 
C K. war bei Kollegen sehr beliebt. 
D K. war schon Jahre auf der Flucht vor der Polizei. 
 

1p 15 „Zweimal ... hat.“ (Zeile 20-21) 
Was wird aus diesen Zeilen deutlich? 
A K. behauptet unschuldig zu sein. 
B K. war gewarnt. 
C K’s Chefin ist sehr streng. 
 

2p 16 Uit welke drie afspraken bestaat het „Vergleich“ (regel 23)? 
 

1p 17 „Brauhaus-Chef ... mittrinken.“ (Zeile 26-29) 
Welche Gefahr sieht Brauhaus-Chef Müller, wenn Köbesse mittrinken? 
A Die Gesundheit der Köbesse kann darunter leiden. 
B Die Köbesse geben der Jugend dann ein schlechtes Vorbild. 
C Die Köbesse wissen dann nicht mehr, was die Kunden bezahlen müssen. 
D Die Kunden können Anstoß daran nehmen. 
 

1p 18 „René Sion ... Stress.“ (Zeile 30-35) 
Was sagt René Sion zu diesem Thema? 
A Er findet es Sache der Köbesse, wieviel sie trinken. 
B Er gönnt den Köbessen ihr traditionelles Bierchen. 
C Er ist für ein totales Alkoholverbot für Köbesse. 

Pagina: 788Voor 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).



 

 700013-1-603o 10 lees verder ►►►

Tekst 7 
 

1p 19 Je bent een echte verzamelaar, maar je wilt ook zo min mogelijk geld uitgeven 
voor nieuwe aanwinsten. 

 Welke site moet je daarom snel eens opzoeken? 
Noteer het betreffende internetadres. 

 
 

 NET-NEWS

Egal ob Ü-Ei-Figuren, Pokémon, 
Diddl-Post-karten, Modeleisenbahn, 
Briefmarken – jeder sammelt 
irgendwann in seinem Leben 
irgendwas. Ärgerlich nur, wenn die 
Sammlung nicht vollständig ist. 
Wetten, auf einer dieser Seiten wird 
dieses Teil (früher oder später) 
angeboten: Und verkauft! Auf dem 
weltweiten Online-Marktplatz 
www.ebay.de wird mit fast allem 
gehandelt. Der Vorteil von Ebay liegt 
im wirklich gigantischen Angebot. 
Aber die Fanggemeinde ist mittler-
weile so groß, dass manche Artikel 
im Preis ganz schön nach oben 
schnellen. 
Bei Auktionen von www.atrada.de 
oder www.ricardo.de kannst du 
deutlich günstiger wegkommen, bei 
knapperem Angebot allerdings. Hier 
werden viele Artikel mit einem hohen 
Mindestgebot eingestellt, dadurch geht 
der Reiz des Steigerns ein bisschen 
verloren. 
Bei http://de.auctions.yahoo.com 

finden sich noch echte 
Schnäppchen. Eine 
Riesenauswahl mit 
kleinen Anfangsgeboten. 

Und man hat 
kaum Mitbieter! 
So was spricht 
sich unter 

Auktions-
begeisterten aber schnell 

rum. Unbedingt jetzt noch 
ausnutzen! 

Für alle Game-Fans habe ich 
noch einen ganz speziellen Tipp: 
www.gameblaster.de. Eine 
Auktions- und Tauschbörse für 
Jugendliche findest du unter 
www.city-net-auction.de. Es gibt 

zwar nicht gerade eine Masse an 
Artikeln, aber die Seite ist ambitioniert 
gemacht und sollte unterstützt werden. 
Pass bei aller Begeisterung nur auf, 
dass du nicht eines Tages bei der 
www.messies-selbsthilfe.de landest :-) 
Viel Spaß beim Stöbern, Steigern und 
Sammeln!
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Tekst 8 
 

1p 20 Wie was „Dümmer als die Polizei erlaubt“? 
A De „Cousin“. 
B De „Polizisten“ zelf. 
C De „Raser“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dümmer als die Polizei erlaubt 
Mit einer Lüge hat sich ein ertappter Raser erst richtig in 
Schwierigkeiten gebracht. Den Polizisten, die ihn gestoppt 
hatten, gab er falsche Personalien an. Damit wollte er ver-
hindern, dass er weitere Strafpunkte auf seinem Verkehrs-
sünderkonto in Flensburg bekam. Deshalb gab er sich als sein 
Cousin aus und nannte dessen Namen und Adresse. Sein 
Pech: Der Cousin wurde wegen einer Straftat per Haftbefehl 
gesucht. Mit Vollgas ins Kittchen... 
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Tekst 9 
 

“Tooooor! und zurück ins Studio” 
Treffpunkt Stadion: 
Pünktlich eine Stunde vor 
Spielbeginn warten Steffi, 
Vincent, Anna und die ande-
ren Teilnehmer der „Medien-
Exkursion für Jugendliche“ 
ungeduldig darauf, dass sie 
endlich einem Radio-Profi 
über die Schulter schauen 
dürfen. Und natürlich wollen alle auch das 
Spiel sehen: Heute abend brüllen die Tiger 
aus Nürnberg gegen das Kikeriki der Hähne 
aus Iserlohn an. 
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noot 1: Puck = het kleine zwarte ijshockeyschijfje  

„Vor jedem Spiel klären wir uns noch mal 
kurz ab“, sagt Oliver. Sein Arbeitsplatz ist in 
einem besonderen Medienbereich, der für 
die Leute von den Zeitungen, den Fern-
sehsendern und eben den Radios reserviert 
ist. Hier sind schon lange vor dem Anpfiff die 
Kameras postiert, auf den langen Schreib-
tischen werden die Sendegeräte ange-
schlossen, Getränke, Stifte und Papier sind 
vorhanden. 
Über 8000 Zuschauer passen in das Stadion. 
Viele haben sich an diesem Abend Trikots in 
den Farben ihrer Mannschaft über ihre Pullis 
gezogen. Jetzt gehen die Lichter aus. 
Wie im Zirkus wird ein Käfiggang aufs Eis 
geschoben. Einzeln kommen die heimi-
schen „Tiger“ unter tosendem Beifall ihrer 

für Oliver die eigentliche 
Arbeit. „Ich liefere fast immer 
für zwei Sender“, erklärt er. 
„Wenn ich mit einem Beitrag 
fertig bin, ist gleich der 
nächste dran.“ Klingt ganz 
locker, aber was erzählt ein 
Reporter sieben, acht oder 
sogar zehn lange Minuten am 

Stück? „Jede Liveschaltung beginne ich mit 
der Spielzeit und dem Spielstand“, sagt 
Oliver. Dann weiß der Zuhörer schon mal, 
wie’s steht. „Tja, und dann kommt’s darauf 
an, was die Situation auf dem Eis hergibt.“ 
Wenn der Puck1) gerade ziellos umher-
schlittert, dann erzählt Oliver lieber, was in 
den Minuten vorher Spannendes passiert ist. 
„Das sind Erfahrungswerte“, meint er 
grinsend. Ein paar Jahre macht er nun schon 
diesen Job. Vorher hat er in einem Verlag 
gearbeitet und „mit viel Glück“ doch noch 
seinen Traumberuf als Sportreporter bekom-
men. 
Wenn er aus dem Eisstadion berichtet, 
braucht er zwar auch warme Socken und 
eine kräftige Stimme. „Aber am wichtigsten 
ist, dass man das, was man sieht, sofort in 
Worte fassen kann“, weiß der Profi. Ganz 
schön schwierig, wenn’s bei der Jagd auf 
den Puck so rasant zur Sache geht. Wenn 

h ein unbekannter Spieler der 
Gastmannschaft ein Tor 
erzielt, könnte auch ein Profi 
wie Oliver aufs Glatteis 
geraten. Passiert aber nicht: 
„Ich habe für alle Fälle meine 
Liste mit den Spielernamen 
und den dazugehörigen 
Trikot-Nummern!“ Die Arbeit 
der Journalisten endet oft erst 
sehr spät am Abend – nach 
der Pressekonferenz. Nach-
teile, die Anna bereits ganz 
kalt lassen. Sie ist sich sicher: 
„Ich werde Reporterin!“ 

nach: Stafette
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nna zum Stadion gekommen? 
A um ein Interview zu machen 
B um einem Reporter bei der Arbeit zuzusehen 
C um einen Wettkampf zu gewinnen 
D um ihren Club anzufeuern 
 

1p 22 „Vor … vorhanden.“ (Zeile 13-22) 
Wovon handeln diese Zeilen? 
A von der Einrichtung der Arbeitsplätze 
B von der Konkurrenz unter den Reportern 
C von der spannung vor dem spiel 
D von Problemen mit der Technik 
 

2p 23 „Über … Stadion.“ (regel 23) 
 Waaruit valt op te maken dat het publiek erg enthousiast is? 

Geef twee voorbeelden. 
 

1p 24 „Jetzt … Arbeit.“ (Zeile 30-32) 
Wann ist das? 
A eine Stunde vor Spielbeginn 
B kurz vor dem Spiel 
C nach dem Anpfiff des Schiedsrichters 
 

2p 25 Welke twee mededelingen krijgen de luisteraars van Oliver altijd het eerst te 
horen, als hij op uitzending gaat? 
 

1p 26 „Klingt ... bekommen.“ (regel 36-53) 
 Uit welk woord in deze regels blijkt dat het beroep van reporter meer vraagt 
dan een opleiding alleen? 
Schrijf het Duitse woord op. 

 
1p 27 Wann wird es in Olivers Beruf schwierig? (Zeile 54-75) 

A wenn das Spiel sehr schnell wird 
B wenn die Zuschauer zu viel Lärm machen. 
C wenn er selbst aufs Eis muss 
D wenn oft Spieler ausgewechselt werden 
 

1p 21 Warum sind Steffi, Vincent und A
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Tekst 10 

Vo
Immer mehr Jugenliche rauchen. Viele 
g fe
„ u
langw
Qualmen
 
Sophi 4 t 
der ST E n 
und Alkohol hält: 
„I la e der 
Klasse5 
total, weil sie schon morgens vor der Schule 
steht und ihr  
ständig, dass sie jet
s  acht sich 
damit total wichtig. Vielleicht denkt sie, das wirkt 10 
erwach n r, als 
würden die meisten nur rauchen, weil sie zu 
bestim
Beispiel gibt
na
a
und ste  mal 
dabei und habe mitgekriegt, wie einer von denen 
– Felix – seine kleine Schwester überredet hat, 
auch z20 
nicht gegl uft, aber 
es war ge
Warnu ge t 
dauernd an sie hingered
d n
haben g z 
unsicher, a
gerauc D
Manch l
schlecht s 30 
andere auch zum Rauchen bringen, damit die 
nicht besser dastehen als man selbst.“
 

n einer großen Studie des Max-Planck-Institutes wurden über 3000 Jugendliche im Alter 

n wegen cool! 
rei e, um 
daz zugehören“ und nicht als 

n zur Zigarett

eilig zu gelten. Dabei ist 
 eigentlich ziemlich uncool… 

e (1 ) geht in die achte Klasse und ha
AF TTE erzählt, was sie von Rauche

ch g ube, dass bei uns fast die Hälft
 raucht. Eine Freundin von mir nervt mich 

e erste raucht. Dabei erzählt sie
zt endlich aufhören will, dass 

ie es aber nicht schafft. Ich finde, sie m

se . Überhaupt kommt es mir so vo

mten Leuten dazugehören wollen. Zum 
 es so eine Art Clique, die immer 

ch dem Unterricht an der Bushaltestelle steht – 15 
lle rauchen. Meine Freundin findet die total cool 

ht jetzt auch immer da. Ich war auch

u rauchen. Die ist erst neun! Ich hätte 
aubt, dass es wirklich so ablä
nauso, wie man es immer in 
n von Erwachsenen hört. Er han

et „probier doch mal, sei 
och icht so langweilig“ usw. Die anderen 25 

 mit emacht, und die Schwester war gan
m Ende hat sie echt eine Zigarette 

ht. as Ganze fand ich total blöd! 
ma  glaube ich, dass die Raucher ein 

e Gewissen haben und dann wollen sie 

von 14-24 Jahren befragt. Dabei hat sich gezeigt, dass 10 Prozent der Jungen und 3 Pro-
zent der Mädchen zwischen 18 und 19 Jahren schon richtig alkoholabhängig sind! 

Alkoholabhängigkeit ist ebenso wie das Rauchen gesundheitsschädlich. Neben körperlichen 
Schäden treten hier auch psychische und geistige Probleme auf. Es hat sich in wissenschaft-
lichen Untersuchungen auch gezeigt, dass Alkoholmissbrauch zu mehr Gewalttätigkeit führt. 
Natürlich ist nicht jeder (Erwachsene!), der mal ein Bier trinkt, alkoholabhängig. Die Gefahr, es 
zu werden, ist aber umso größer, je jünger man anfängt zu trinken. 

nach: Stafette 

I 

Sophie meint: 
„Ich finde Rauchen und Alkohol trinken 

ucht oder trinkt, nur 
um bei anderen anzukommen, hat er 
kein Selbstbewusstsein. Nur um 
irgendwo dazuzugehören, rauche ich 
doch nicht! Außerdem habe ich ge-
merkt: Wenn man bei seiner Meinung 
bleibt und ganz klar nein sagt, dann 
lassen einen die anderen in Ruhe. 
Wenn jemand unsicher ist und zögert, 

der.“

blöd. Wenn einer ra

dann versuchen sie es immer wie

Wenn du einen Raucher fragst, was 
am Rauchen so toll ist, was also die 
Vorteile sind, wird normalerweise 
nicht viel kommen. Manche 

, sie könnten sich besser 
konzentrieren, andere geben zu, dass 
ie einfach etwas brauchen um sich 

halten. Es ist keine 
Frage, dass die Nachteile über-
wiegen. Von den gesundheitlichen 
Risiken abgesehen, geht die Sache 
auch ganz schön ins Geld. 

behaupten

s
daran festzu
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1p kt Sophie über die „Freundin“ (Zeile 5)? 
A Die Freundin probiert Sophie zu überreden auch zu rauchen. 

ss ihr Rauchen anderen schadet. 

1p 7) 
sen Zeilen? 

1p kleinere zu

1p zie tekstba
icht! 
 mit d

te! 
nde! 

2p  volgens

1p ame
 het Max-Planck-Instituut nog meer 

28 Wie den

B Die Freundin raucht um ihre Angst zu verbergen. 
C Die Freundin raucht um interessant zu sein. 
D Die Freundin sieht nicht ein, da
 

29 „Zum Beispiel … da.“ (Zeile 13-1
Welche Überschrift passt zu die
A Rauchen macht arm 
B Rauchen verbindet 
C Stinker 
D Unsportliche Raucher 
 

30 Wat heeft Sophie over Felix en zijn 
 

31 Welchen Rat gibt uns Sophie hier? (
A Ändere deine eigene Überzeugung n
B Besprich die Gefahren des Rauchens
C Rauche ruhig ab und zu eine Zigaret
D Such dir lieber Nichtraucher als Freu
 

32 Welke twee voordelen heeft het roken
 

33 Zware drinkers hebben geestelijke en lich
 Welk extra nadeel doet zich volgens

voor? (Zie kader onder de tekst).

s „mitgekriegt“ (regel 18)? 

llon). 

einen Freunden! 

 rokers zelf? (zie kader). 

lijke problemen. 
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Tekst 11 
 

. Jull1p 34 b ie besluiten om op de 

Hebben jullie iets aan d

Ab sofort gibt es die Cinema-Treuekarte „4 mal zahlen - 4 mal strahlen“. 
Mit dieser zahlt man vier mal den regulären Eintrittspreis (€ 6,50). 
Zur Belohnung gibt es dann die nächsten vier Eintrittskarten zum 
Vorzugspreis (€ 4,00). 
Die Treuekarte ist nicht übertragbar und gilt ein halbes Jahr lang für max. 
zwei Vorstellungen am Tag. Wer mitmachen will, muss nur die Treuekarte 
oben ausschneiden und zum nächsten Kinobesuch mitbringen. 

Cinema & Kurbelkiste • Warendorfer Str. 47 • Tel. 0251.30300 • 48145 Münster 
www.cinema-muenster.de 

Je ent met drie vrienden op vakantie in Münster
laatste avond naar de film te gaan. 

 eze aanbieding? 
Motiveer je antwoord. 

 
 

4 mal zahlen
4 mal strahlen 

4 mal zahlen 
4 mal strahlen

4 mal regulären 
Eintrittspreis zahlen 
4 mal ermäßigten 
Vorzugspreis zahlen 

gültig ½ Jahr 
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Tekst 12 
 

1p 35 Waarover gaat onderstaand bericht? 
A over de invoering van nieuwe tarieven door de Berlijnse brandweer 

 door de Berlijnse brandweer 
C sen verschillende brandweerkorpsen 

 over toenemend misbruik van de diensten van de Berlijnse brandweer 

 
 

B over een heel kostbare reddingsoperatie
over een wedstrijd tus

D
 

 

Einmal Katze 
retten – 300 Euro! 
Berlin - Wenn die Feuerwehr in der 
Hauptstadt mal wieder ausrücken 
muss, um eine v
aus einer Baumkr

ig d
tten:

Euro soll die Re
tieren künftig kosten. Die neue 
Gebührenordnung der Feuerwehr 
sieht zudem empfindliche Bußen für 
Fehlalarme vor. Wer grundlos die 
112 wählt, soll jetzt bis zu 5000 Euro 
berappen. Ist ein defekter Brand-
melder für den Fehlalarm verant-
w
f
m
 

erängstigte Katze 
one zu holen, will 

sie dafür künft
zur Kasse bi

en Besitzer kräftig 
 Mindestens 300 
ttung von Haus-

ortlich, sind immerhin 300 Euro 
ällig. Andere Feuerwehren wollen 
öglicherweise dem Beispiel folgen. 
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Tekst 13 
 

Allein verreisen - Tipps für unterwegs 
 
Immer
ständi h
möglic
erlauben, ohne Begleitung Erziehungsbe-
rechtigter  oder erwachsener Betreuungs-5 
personen zu verreisen. Auch ins Ausland. 
Damit es bei deiner Urlaubsreise keine 
bösen Überraschungen gibt und du nicht 
vorzeitig wieder zu Hause landest, solltest 
du ein paar grundsätzliche Dinge beachten. 10 

Im Grunde reicht die mündliche Erlaubnis 
deiner Eltern. Doch was ist, wenn du zum 
Beispiel als minderjähriger Jugendlicher 
nach Spanien einreisen willst, dort von der 
Polizei kontrolliert wirst, ein Zimmer buchen 15 
willst oder spät am Abend noch in einer 
Bodega w

Jugendlic
Einverstä
haben, w20 
Ländern o
wiesen. A
glimpflich
fung auf d
liches Ein25 
Außerdem
auch zu a
zu einer U
Beispiel e
mieten, in30 
so weiter 
Pass ode
deiner Re

 mehr Jugendliche verreisen selb-
g o ne ihre Eltern. Ab 14 ist das 
h. Dann können Eltern ihren Kindern 

as essen möchtest?  

he, die dann keine schriftliche 
ndniserklärung der Eltern dabei 
erden sogar in vielen europäischen 
ft schon an der Grenze zurückge-
uch Polizeikontrollen verlaufen 
 und ohne zeitraubende Überprü-
er Polizeistation, wenn ein schrift-
verständnis der Eltern vorliegt. 
 berechtigt so eine Reisevollmacht 

llen Geschäften, die normalerweise 
rlaubsreise dazugehören, wie zum 
in Hotel zu buchen, ein Mofa zu 
 Restaurants essen zu gehen und 
und so weiter. Neben dem eigenen 
r Personalausweis solltest du auf 
ise      38      eine Reisevollmacht 
 dabei haben. 

45

50 

55 der Eltern

Das sollte eine Reisevollmacht bein-35 
halten, damit du keine Probleme kriegst: 

• Eine Fotokopie des Personalausweises 
deines Vaters oder deiner Mutter. 

• Zusätzlich ein Schreiben der Eltern, in 
dem sie die Reise ausdrücklich erlauben. 40 
Am besten darin auch das konkrete Ziel 
der Reise angeben. Auch die Telefon-
nummer und Unterschrift der Eltern nicht 
vergessen! In Verbindung mit der Kopie 
eines elterlichen Ausweises, können  
dann z.B. Zoll oder Polizei feststellen, 
dass die Unterschrift auf der Vollmacht 
nicht gefälscht ist. Deshalb sollte auch 
immer der Erziehungsberechtigte die 
Vollmacht unterschreiben, dessen Aus-
weiskopie du dabei hast. 

Denk auch daran, dass für dich immer die 
gesetzlichen Regeln des Gastlandes gelten. 
Was du also in Deutschland, Österreich oder 
der Schweiz als 15 oder 16-jähriger darfst, 
muss nicht für andere Länder gelten. Also 
informiere dich vorher am besten über die 
gesetzlichen Bestimmungen, die für dein 
Reiseziel gelten. 

nach: www.bravo.de 
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2p elke twee voorwaarden mogen jongeren alleen op reis? (regel 1-10) 

1p 

1p 

1p  

n man
chrif e

n sehen, dass m  

1p atz (Ze
land oft 

n im Aus
usland oft 

ft betro

36 Onder w
 

37 „Damit ... beachten.“ (Zeile 7-10) 
Hoe is deze zin bedoeld? 
A als advies 
B als conclusie 
C als grap 
D als voorbeeld 
 

38 Welches Wort passt in Zeile 33? 
A also 
B leider 
C nicht 
D vielleicht 
 

39 Warum solltest du eine Kopie vom
mitnehmen? 
A Die kann man gebrauchen, wen
B Die Polizei kann dann die Unters

kontrollieren. 
C Die Polizei kann dan

Pass deines Vaters oder deiner Mutter 

 den eigenen Pass verliert. 
t d s Vaters oder der Mutter 

an den richtigen Namen angegeben 

ile 52-59) besprochen? 
an andere Gesetze halten als zu 

land nicht so schnell Hilfe. 
Probleme. 
gen. 

hat. 
 

40 Welches Problem wird im letzten Abs
A Jugendliche müssen sich im Aus

Hause. 
B Jugendliche Urlauber bekomme
C Jugendliche verursachen im A
D Jugendliche werden im Ausland o
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Tekst 14 
 

1p 41 Wat is de boodschap van dit artikel? 
A Beugels doen pijn. 
B Beugels moeten goed worden gereinigd. 
C Beugels worden goedkoper. 
D Beugels zijn in. 
 

 

Braces online 

Ein "Muß" für Kinder mit Zahnspangen, die auf 
Surftour durch’s Internet sind. 
Die früher so gehaßten und oft versteckten 
"Schneeketten" machen einen Imagewandel durch. 
Noch nie gab es so viele "spangenbereite" Kinder und 
Jugendliche wie heute. Unterhaltsame und informative 
Internetseiten wie diese fördern diesen Trend und 
tragen so zu einer besseren Zahngesundheit bei.  
 

 
 

Die Internetadresse: Braces online 
http://www.wrd-online.de/index.htm 
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5 Tekst 1
 

1p 42 Is zo’n lange kassabon onderlijk? 
Motiveer je antwoord. 
 
 

De g 

Wer hat den längsten? 
Prenzlauer
von Rekord zu Rekord. Noch vor 
Tagen sah sich Familie Melz aus 
Moabit vorn. Ihr Getränkebon misst 
3,20 Meter. Für Friedrich Büttner sind 
das allerdings nur Liliput-Maße. Denn 
seiner ist 16 Meter lang! Wenn er will, 
kann er sich mit dem Bon einmal 
komplett einwickeln. Friedrich Büttner, 
die Bon-Mumie. 

Wie kommt der Mann dazu? Büttner 
ist Betreiber eines kleinen Senioren-
heims in Prenzlauer Berg. Immer zu 
Monatsanfang werden die Getränke für 
die Heimbewohner gekauft. Neben Saft 
(Pfandfrei) auch Wasser. Viel Wasser. 

„Wir nehmen jedes mal 800 
Flaschen“, so Büttner. Und für jede 
einzelne F fand fällig, das 
auch einzeln gebon
„Der Kassierer mu
eine neue en, dann hörte 
die Kasse gar nicht mehr auf zu 

ute 
l. 

voor Friedrich Büttner uitz

Neuer Pfand-Rekord! 
r 16-Meter-Bon von Prenzlauer Ber

 Berg - Berlin dost sich 

lasche ist P
gt werden muss. 

sste vorher sogar 
 Rolle einleg

rattern“, erzählt Büttner. Eine g
 das Spektakehalbe Stunde dauerte

nach: www.bz.berlin1.de 
 

 

einde  

Einmal den Flur lang: Der Bon von 
 misst 16 Meter.  Friedrich Büttner

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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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 
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 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

 
 

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 

700013-1-603u 

Pagina: 801Voor 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).



Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of

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. 
 

Teksten 1 en 2 
 

 1 A B C D 
 

 2 A B C 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C  
 

 4 ............................................................................................................................ 
 

 5 A B C 
 

 6 A B C D 
 

 7 ............................................................................................................................ 
 

 8 A B C D 
 
 

Teksten 4 en 5 
 

 9 A B C 
 

 10 ............................................................................................................................ 
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700045-2-603o 

Examen VMBO-GL en TL 

2007 
 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
 

tijdvak 2
dinsdag 19 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 
 

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. 
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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 

 

Pagina: 813Voor 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).



 

 700045-2-603o 10 lees verder ►►►

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 

10 

15 

20 

25 
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40 
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55 

60 

65 

70 

 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 
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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 
 

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).



 

 700045-2-603o 18 lees verder ►►►

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? 
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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 
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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* 

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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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2007 
 tijdvak 2 
 
 

 Duits CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

 
 

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

700045-2-603u 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of

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. 
 
 

Teksten 1 en 2 
 

 1 ............................................................................................................................ 
 

 2 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C 
 

 5 A B C 
 

 6 A B C D 
 

 7 ............................................................................................................................ 
 

 8 A B C D 
 
 

Tekst 4 
 

 9 A B C D 
 

 10 Deel twee begint met het woord............................................................................ 
  

in regel ................................................................................................................. 
 

 11 A B C D 
 

 12 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 13 Het eerste woord is ………..……........en het regelnummer van die alinea is.......... 
 

 14 ............................................................................................................................ 

 700045-2-603u 2 lees verder ►►►
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 15 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Teksten 5 en 6 
 

 16 ............................................................................................................................ 
 

 17 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 7 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 
 

Tekst 8 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C 
 

 26 A B C 
 

 27 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 28 A B C 
 

 29 A B C D 
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Teksten 9 en 10 
 

 30 ............................................................................................................................ 
 

 31 Aspect 1: .............................................................................................................. 
 
Aspect 2: .............................................................................................................. 
 
 

Tekst 11 
 

 32 A B C 
 

 33 A B C 
 

 34 ..............................................................................................................................................  
 

 35 A B C D 
 

 36 A B C D 
 

 37 A B C 
 
 

Tekst 12 
 

 38 ............................................................................................................................ 
 

 39 A B C D 
 

 40 A B C D 
 

 41 A B C D 
 

 42 A B C D 
 
 

Teksten 13 en 14 
 

 43 A B C D 
 

 44 ............................................................................................................................ 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

 700045-2-603u 4 lees verder ►►►einde  700045-2-603u*
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600013-1-574o 

Examen VMBO-GL en TL 

2006 
 
 
 

 DUITS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 23 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 
 

1p  1 Als voorbereiding op een horecaopleiding wil je een tijdje in Oostenrijk stage lopen. Je 
zoekt werk en een kamer. 

 Welke advertentie biedt jou allebei? 
Noteer het telefoonnummer. 

 
 

 
Gelernte Kellnerin, 46, lang-
jährige Praxis, flott, freundlich, 
sucht Job für Dienstag bis 
Donnerstag, ganztägig, 30 
Stunden pro Woche in Tages-
café, Kassa. Großraum Inns-
bruck. Zuschriften an TT unter 
Nr. w2149197 
 
Suche Stelle als Geschäfts-
führerin, F&B-Managerin 
oder Hoteldirektrice Stell-
vertreterin. Zuschriften an TT 
unter Nr. w2151569. 
 
TOP-KOCH mit besten Refe-
renzen übernimmt zuverlässig 
Aushilfe. 
FAX 0 48 52/73 2 92. 
 

Pizzeria Pronto sucht einen 
Pizzakoch und eine Kellnerin 
(Jahresstelle).  
06 76/540 19 49. 

Suche Koch oder Köchin in 
Innsbruck, von 9 bis 15 Uhr, 
Samstag, Sonntag frei. 
Telefon 06 64/404 71 20. 
 
Teilzeitkellner/in für 25 Stun-
den-Woche für Tagescafé in 
Hall ab September gesucht. 
Telefon 0 52 23/44 2 33. 
 
Hotel Neuwirt, Axams, sucht 
zum sofortigen Eintritt Kell-
ner/in fürs Pub (4-Tage-
Woche), in Jahresstelle. Tele-
fon 06 64/532 13 75. 
 
Pizzeria Völser See sucht 
freundliche Bedienung, Ar-
beitszeit: 16 bis 24 Uhr, Jah-
resstelle, Unterkunft möglich. 
Telefon 05 12/29 29 01. 
 
Suche Küchenhilfe sowie 
Abwäscher zum sofortigen 
Eintritt, Dienstzeit: 16 bis 
23 Uhr. Brangeralm, Unterper-
fuss, Telefon 0 52 32/22 09 
(ab 16 Uhr). 
 
Küchenhilfe, Abwäscher/in 
ab sofort gesucht. Neustift, 
0 52 26/24 86. 

 
 
 

Arbeit suchen 
im Gastgewerbe 

Arbeit finden 
im Gastgewerbe 
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TEKST 2 
 

2p  2  Welke twee pluspunten heeft dit product volgens de beschrijving? 
 
 

Schmerzen, Verspannung, Nervosität? 
Nimmt dir die Schule die letzte Lebens-
kraft, solltest du mal Qigong-Kugeln in die 
Hand nehmen, die in China bereits eine 
jahrhundertelange Tradition als 
Gesundheitsförderer haben. 
Sie sollen sich nämlich posi-
tiv auf das „Qi“, die Lebens-
kraft des menschlichen Kör-
pers, auswirken. 
 

Und bist du wieder ganz 
regeneriert, geben sie 
dann auch noch eine 
prima Zierde ab. Die 
Cloisonné-Kugeln „Yin- 
Yan“ (Bestellnummer 

30-72002) gibt es mit 
einem Durchmesser von 35 

Millimeter (14,27 Euro), 40 Millimeter 
(14,78 Euro) oder 45 Millimeter (15,29) 

bei Damian unter Telefon 081 44/92830.  
 
 
 
 
 
TEKST 3 
 

1p  3 „Keiner lässt sie mehr ins Flugzeug“ 
 Waarom niet? 

 
 

Die Pöbler von Oasis 
Keiner lässt sie mehr ins Flugzeug 

Tja, blöd, wenn man sich nicht benehmen 
kann. Dann nämlich kann es einem pas-
sieren, dass einen keine Fluggesellschaft 
mehr an Bord lässt. Genau das ist das 
Problem von Liam (Foto) und Noel Gal-
lagher, weltbekannt als Rockduo „Oasis“. 
Die Dauerpöbler haben schon seit Jahren 
Flugverbot bei einer australischen Airline. 
Andere Gesellschaften wollen sich dem 
jetzt anschließen. Aber wer bringt die bei-
den Rock-Proleten dann zu ihrem Konzert 
nach Sydney? 

 
 

nach: Bild München 
 
 
 
 

 Mehr Lebenskraft
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TEKST 4 
 
 

...Bodychecks 
 

s gibt mit Sicherheit Männer, die die-
se Hantel1) nicht hoch bekommen. 
Martin Winkler hebt sie jeden Mor-

gen. Der 15-Jährige spielt bei den „Young 
Tigers“, der Jugendmannschaft vom Eisho-5 

ckey-Club Nürnberg, und hat nur ein Ziel 
vor Augen: Profi werden. Dafür trainiert er 
siebenmal die Woche auf Eis, zweimal im 
Fitness-Studio, mit eiserner Disziplin. 
„Wenn man einmal nicht zum Training 10 

kommt, spielt man am Wochenende nicht“, 
sagt Martin. „So einfach ist das.“ 
 Andere Sportarten findet der Neunt-
klässler, der mit drei Jahren zum ersten Mal 
Schlittschuh lief, „einfach langweilig“. Eisho-15 

ckey ist das einzig Wahre für ihn. Schon als 
kleiner Kerl zeigte er nicht nur Talent dafür, 
sondern auch enormes Durchhaltevermö-
gen. „Er hat in all den Jahren nicht einmal 
gesagt, dass er nicht zum Training will“ , be-20 

richtet Mutter Ursel. „Im Gegenteil! Mit sie-
ben, acht, bei den ersten Auswärtsspielen, 
stand er oft schon um vier Uhr morgens 
komplett angezogen, Mütze auf dem Kopf, 
vor meinem Bett und hat gesagt, wir müs-25 

sen doch jetzt fahren!“ 
Es folgten Einladungen für die Landes-

Auswahl, immer mit dem nachdrücklichen 
Hinweis auf Training, Training und noch-
mals Training. Mit dem gewichtigen Resul-30 

tat, dass er in dieser Saison nicht mehr 
Stürmer, sondern Verteidiger ist. Eine Posi-
tion, für die man neben der entsprechenden 
Statur Spielübersicht braucht, einen guten 
Schuss, keine Angst vor dem Gegner –„und 35 

man muss Schmerzen vertragen, wenn man 
einen Check kassiert.“ Lernen, meint der 
„junge Tiger“, kann man das nicht: „Einer 

meiner ersten Trainer hat gesagt, als Eisho-
ckey-Spieler muss man einen ‚Schlag’ ha-40 

ben!“ 
Ein Blick auf die Uhr, Zeit fürs Training. 

In der Kabine dröhnt der Ghettoblaster, 
während sich die Spieler unter Frotzeleien2) 
und Gelächter vorschriftsmäßig vermum-45 

men: Zuerst der sogenannte Strampler, die 
„Schwitzwäsche“, dann Stutzen, Schulter-
schutz, die dick gepolsterten Hosen, Ellbo-
genschoner, Handschuhe, Halskrause, 
Helm. Die Montur, samt Eishhockey-50 

Schuhen und Schläger bis zu 1000 Euro 
teuer, schützt vor Verletzungen. „Man bricht 
sich nicht gleich alle Knochen, wenn man 
mal durch die Luft fliegt“, meint Martin. „Eis-
hockey ist hart, aber es passiert weniger als 55 

zum Beispiel im Handball.“ Trotzdem blei-
ben Blessuren im Eifer des Gefechts nicht 
aus. Einmal ein Armbruch, ein anderes Mal 
eine Gehirnerschütterung, „da hat mich so 
ein 90-Kilo-Ochse voll erwischt!“ Auch in 60 

anderer Hinsicht muss man hart im Nehmen 
sein: „Es gehört dazu, den Gegner aus der 
Konzentration zu bringen.“ Wie kommt man 
mit solchen Herausforderungen klar? „Ich 
lache einfach darüber. Aber wenn einer so 65 

böse gefoult wird, dass er liegen bleibt, ras-
te ich aus!“ 

Klar, dass er trotzdem über berufliche 
Alternativen nachdenkt. „Aber da ist mir 
noch nix eingefallen“, gibt er zu. Abitur3) ist 70 

Pflicht, soviel steht fest. 

nach: Stafette 
 
 
 
 

noot 1   Hantel = halter (voor gewichtheffen) 
noot 2   Frotzeleien = plagerijen 
noot 3   Abitur = eindexamen VWO 

E
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1p  4 „Es ... werden.“ (Zeile 1-7) 
Was machen diese Sätze deutlich? 
A Martin Winkler geht in eine Schule für Sport-Talente. 
B Martin Winkler ist sehr stark. 
C Martin Winkler spielt auch schon bei den Erwachsenen mit. 
 

1p  5 „Wenn … nicht“ (Zeile 10-11) 
Was bedeutet das? 
A Das Training fällt Martin nicht schwer. 
B Die Trainer sind streng. 
C Martin nimmt auch mal frei. 
 

1p  6 „enormes Durchhaltevermögen“ (regel 18-19) 
 Met welke twee woorden in alinea 1 (regel 1-12) wordt hetzelfde bedoeld? 

Schrijf die twee woorden in het Duits op. 
 

1p  7 „Andere … fahren!“ (Zeile 13-26) 
Was geht aus diesem Absatz hervor? 
A Es dauert sehr lange, bis ein Eishockeyspieler angezogen ist. 
B Martin bleibt vor Wettkämpfen die Ruhe selbst. 
C Martin war immer schon hoch motiviert. 
D Mutter Ursel findet Eishockey noch wichtiger als Martin. 
 

2p  8 In de derde alinea (regel 27-41) wordt een aantal eigenschappen/kwaliteiten genoemd die 
een verdediger moet hebben. 

 Schrijf er vier op. 
 

1p  9 „Ein ……. Martin.“ (Zeile 42-54) 
Was geht aus diesen Zeilen hervor? 
A Die Schutzkleidung soll auch warm halten. 
B Martin findet so viel Schutzkleidung etwas übertrieben. 
C Schutzkleidung ist beim Eishockey Pflicht. 
 

1p  10 „Auch ……. aus!“ (Zeile 60-67) 
Was geht aus diesen Zeilen hervor? 
A Eishockeyspieler ärgern ihre Gegner bewusst. 
B Respekt vor dem Schiedsrichter ist sehr wichtig. 
C Wenn ein Spiel zu hart wird, hört Martin auf. 
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TEKST 5 
 
 

1p  11  Waarom werden 420 leerlingen beloond met een gratis Happy Meal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ein voller Erfolg 
der Zeugnis Aktion von McDonalds 

und der Lienzer Sparkasse! 

In 17 Tagen konnten sich 420 Volksschüler 
mit alles 1er im Zeugnis über ein 

Gratis Happy Meal 
freuen. 
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TEKST 6 
 
 

1p  12  Wanneer kun je een beroep doen op Waltraud Ley? 
 
 

 
 

SIE 
MECKERT, 
BIS DER 
RUBEL 
ROLLT 

 
 
 
 
Vor dem Urlaubshotel lärmen Baumaschinen? Die neue 
Jacketkrone wackelt? Der frisch gekaufte PC streikt? Ein Fall 
für die Frankfurterin Waltraud Ley, 35. Sie nimmt entnervten 
Kunden mit ihrer Agentur „Wir meckern für Sie“ lästige 
Reklamationen ab. 
Was ist Ihr Erfolgsrezept? 
Nett, aber hart! Ich frage per Anruf erst nach den Verhand-
lungspartnern an höchstmöglicher Stelle. Dann geht's per 
Brief zur Sache. Meine Klienten sind oft baff, wenn die Kasse 
z. B. doch eine Spezialkrone erstattet oder astronomische 
Telefonkosten zurückgezahlt werden.
 
 

Reklamationsprofi 
WALTRAUD LEY 
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TEKST 7 
 

Aachener Nachrichten 
 

an-online: Nachrichten aus Aachen 
 

Rolf Vogelsang (CDU) will Belohnung für Tipps 
zur Ergreifung der Grafitti-Sprayer 

 

Schmierer im Tunnel am Werk 
 
Aachen (an-o). "Das ist doch eine unverschämte Schweinerei", Rolf Vogelsang 
(CDU) ist stinksauer. "Da haben Jugendliche drei Wochen schwer gearbeitet, um 
den Tunnel zwischen Kasino- und Hackländerstraße zu säubern, und dann kom-
men Schmierfinken und sprühen bösartige Sprüche auf die sauberen Wände." 
 
"Supa frisch gestrichen", große Lettern machen die Jugendlichen lächerlich, die in 5 
mühevoller Arbeit die verschmierte und stinkende Röhre in der Nähe des Haupt-
bahnhofs putzten. Dabei ertrugen sie den scharfen Ammoniakgestank, weil einige 
Zeitgenossen diese Stelle gern als Pissoir missbrauchen. 
 
"Jetzt muss die Stadt Flagge zeigen und eingreifen", findet Rolf Vogelsang. "Eine 
Belohnung von 500 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung der Schmierer führen ist 10 
das einzig Richtige". Vogelsang will diese Summe aus dem Budget von 100.000 
Euro bezahlen, die der Stadtrat für die Reinigung von beschmierten Wänden be-
reitstellt. 
 
Der Politiker schlägt vor, Geld für Privatleute zur Verfügung zu stellen, als An-
sporn zur Renovierung. "Das heißt natürlich nicht, dass die Stadt die Malerkosten 15 
ganz übernehmen soll, aber wenn die Beseitigung einer Schmiererei 250 Euro 
kostet, sollten schon 100 Euro als Beihilfe drin sein." 
 
Die erneute Schmiererei in dem Tunnel ist für Rolf Vogelsang Anlass, die Graffiti 
in der ganzen Stadt unter die Lupe zu nehmen: "Wird ein Haus für viel Geld reno-
viert, haben Eigentümer und Mieter nicht sehr lange Freude an den schönen 20 
Wänden." Spätestens drei Tage später sind die "Künstler" bei Nacht und Nebel 
wieder da und sprühen alles voll. 
 
"Das ist für die ein Spiel", meint Vogelsang und fragt sich, ob nicht auch der Ein-
zelhandel dazu beitragen kann, der "Sprüherei" ein Ende zu bereiten. "Oft werden 
die Dosen nämlich geklaut. Fünf Euro kostet eine. Für sein 'Werk' braucht der 25 
Sprayer aber mindestens 20 Dosen." Der Politiker überlegt, ob die Händler die 
Dosen nicht besser sichern können.  
 
Weitere Maßnahmen, über die Vogelsang nachdenkt: "Die Polizei muss das The-
ma aufgreifen. Da, wo bereits gesprayt wurde, muss sie öfter kontrollieren." Viel-
leicht sollten wir Taxifahrer zur Mitarbeit aufrufen, die sehen doch viel, wenn sie 30 
nachts unterwegs sind. 
 

nach: http://www.an-online.de/corem/corem/an/aachen/graffiti_01129.htm 
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1p  13 „Rolf Vogelsang (CDU) ist stinksauer.“ (Zeile 1-2) 
Warum? 
A Er wird regelmäßig von Jugendlichen beschimpft. 
B Gereinigte Wände sind wieder beschmiert worden. 
C Jugendliche benutzen einen Tunnel als Toilette. 
D Sprayer haben sein Haus beschmiert. 
 

1p  14 Was sind die „Jugendlichen“ (Zeile 5) dem 2. Absatz (Zeile 5-8) nach? 
A Opfer 
B Schwächlinge 
C Vandalen 
 

1p  15 „Eine Belohnung von 500 Euro“ (Zeile 9-10) 
Wo soll dieses Geld herkommen? 
A Die Schmierer sollen zur Zahlung dieser Summe verurteilt werden. 
B Die Stadt soll es aus Mitteln gegen Schmiererei bezahlen. 
C Es soll bei den Bürgern eingesammelt werden. 
D Rolf Vogelsang will das Geld aus eigener Tasche bezahlen. 
 

1p  16 „Der Politiker schlägt vor“ (Zeile 14) 
Was schlägt er vor? 
A Die Belohnung für die Ergreifung von Schmierern zu erhöhen. 
B Die Bürger beim Reinigen von Wänden zu unterstützen. 
C Die Strafe für Schmierer zu verschärfen. 
 

1p  17 Welche Überschrift passt zum 5. Absatz (Zeile 18-22)? 
A Erste Erfolge 
B Je bunter desto besser 
C Mehr Laternen 
D Unerträgliche Plage 
 

2p  18  Noem drie maatregelen die Rolf Vogelsang aandraagt om het probleem van de Graffiti 
aan te pakken. 
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TEKST 8 
 
 

1p  19 Wie heeft de strijd verloren? 
A eine Konkurrentin 
B Jonas 
C Prinzesschen 
 
 

Liebesdrama im 
Loburger Storchennest 

Ein Liebesdrama im Storchennest ging in Sach-
sen-Anhalt zu Gunsten der Storchendame 
„Prinzesschen“ aus. Während sie selbst noch 
auf dem Rückflug aus ihrem Winterquartier in 
Südafrika war, hatte sich eine Konkurrentin an 
„Jonas“, ihren früheren Partner, herangemacht. 
Sie konnte die Nebenbuhlerin in die Flucht 
schlagen, berichtet das Bundesamt für Natur-
schutz in Bonn. 
„Jonas“, der den Winter solo in Spanien ver-
bracht hatte, bebrütete in dem Nest in Loburg 
gerade die Eier seines neuen Schwarms, als 
das eifersüchtige „Prinzesschen“ Ende voriger 
Woche wieder einflog. Die Eier fielen dem 
Kampf zwischen den drei Störchen zum Opfer. 
„Prinzesschen“ und „Jonas“, die sich nach dem 
Zwist wieder versöhnten, werden in dem Pro-
jekt „Storchenzug“ beobachtet. Experten ver-
folgen die Rückkehr mehrerer Störche aus dem 
Winterquartier.                         (dpa) 

        www.storchenzug.de
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TEKST 9 
 
 

1p  20 Waartoe dient de microchip onder de huid? 
A Om belangrijke lichamelijke functies te bewaken. 
B Om de kans op redding in noodsituaties te verhogen. 
C Om makkelijk toegang tot beveiligde gebouwen te krijgen. 
D Om overal op aarde je positie te kunnen bepalen. 
 
 

 

N E W S 

Mikrochip unter der Haut 

Kürzlich hat sich eine dreiköpfige Familie aus Florida 
einen reiskorngroßen Mikrochip unter die Haut pflanzen 
lassen. Der Chip im Arm funktioniert wie ein medizini-
scher Personalausweis: Neben Namen und Adresse 
des Trägers speichert er auch Angaben über Allergien, 
Prothesen oder den behandelnden Arzt. Der „Verichip“ 
soll helfen, zum Beispiel bewusstlose oder auf Grund 
einer Demenz orientierungslose Menschen zu identifi-
zieren und ihnen rasche Hilfe zukommen zu lassen. 
Der digitale Ausweis im Körper sendet ein Radiosignal 
aus, das ein Scanner aus bis zu 1,20 Metern lesen 
kann. Die Jacobs hatten sich freiwillig für das For-
schungsprogramm der Medizin-Technik-Firma ADS 
(Applied Digital Solutions) gemeldet. 
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„In Amerika und England 
dürfen Jugendliche doch 
auch schon früher den 
Führerschein machen. So 
weit ich weiß, gibt es dort 
damit keine Probleme.“ 
Julia Dräger (16) aus Dortmund 
 
 
Ich bin für den Führer-
schein ab 17. Ich glaube 
einfach, dass das Können 
eines Autofahrers nicht 
vom Alter abhängt. 
Simone Krone (17) aus Hünxe 
 
 
„Mit 17 Auto zu fahren, fin-
de Ich im Prinzip gut. Aber 
um ehrlich zu sein, gibt es 
mit meinen Eltern als Bei-
fahrern auf Dauer nur 
Streit. Da warte ich lieber, 
bis ich 18 bin.“ 
Manuel Krause (17) aus Mülheim
 
 
„Klar würde ich den Füh-
rerschein schon mit 17 ma-
chen. Dann müsste ich 
nicht mehr so viel Bus und 
Bahn fahren und könnte 
auch schneller Fahrpraxis 
sammeln.“ 
Martin Neisters (16) aus Bochum
 
 
„Wenn ich mir vorstelle, 
dass mein kleiner Bruder 
schon mit 17 ans Steuer 
darf, fühle ich mich nicht 
unbedingt sicherer. 
Ich würde jedenfalls un-
gern die Verantwortung als 
Beifahrerin übernehmen.“ 
Nathalie Kleinschmidt (24) aus 
Essen 
 

nach: Cocktail

TEKST 10 

Thorsten Knappe steht auf dem 
Bahnhof und guckt irritiert auf die 
Anzeigetafel: zehn Minuten Verspä-
tung. . . Der 17-jährige Schreiner-
Lehrling hat Feierabend und will zu-
rück von Essen nach Herten. „Klar 
würde ich jetzt gerne im Auto sitzen 
und gemütlich nach Hause fahren. 
Führerschein ab 17 finde ich absolut 
gut.“ 
 

Für Thorsten wird dieser Wunsch 
nicht mehr in Erfüllung gehen. Die täg-
liche Fahrt mit Bus, S- und U-Bahn hat 
er noch mindestens bis zu seinem 18. 
Geburtstag vor sich. Doch bereits in 5 
naher Zukunft könnten die Jugendli-
chen in Deutschland vom Führerschein 
ab 17 profitieren. 

Verkehrsexperten sollen untersu-
chen, wie hoch der Sicherheitsgewinn 10 
durch den frühen Schein sein könnte. 
Ein Blick auf die deutsche Unfallstatistik 
macht deutlich, warum man nach neu-
en Führerschein-Modellen sucht. Keine 
andere Gruppe verursacht so viele Un-15 
fälle wie die der 18- bis 21-Jährigen. 
Und Fahranfänger zwischen 18 und 25 
sind bei einem Drittel aller Unfälle mit 
tödlichem Ausgang Verursacher oder 
Opfer. 20 

In Schweden und auch in Öster-
reich dürfen schon 17-Jährige ans 
Steuer. Allerdings nur unter Einhaltung 
strenger Regeln. So sind Nachtfahrten 
am Wochenende verboten, es gelten 25 
striktes Alkoholverbot und Tempolimits. 
Die Begleitpersonen, in der Regel Väter 
oder Mütter, müssen erneut für zwei 

Stunden die Fahrschulbank drücken, 
um sich als feste Beifahrer ausbilden 30 
zu lassen. Auch eine gemeinsame 
Stunde mit dem Nachwuchs und einem 
Fahrlehrer ist vorgesehen. 

In Schweden konnten mit diesem 
Projekt die Unfallzahlen bei den Jung-35 
fahrern um 40 Prozent gesenkt werden. 
In Österreich hat sich dagegen kaum 
etwas geändert. So bleibt die Frage, ob 
durch die zunehmende Fahrpraxis das 
Unfallrisiko tatsächlich gesenkt werden 40 
kann. 

Der ADAC1) ist davon nicht über-
zeugt. Die Verkehrsverhältnisse auf 
deutschen Straßen sind nicht ver-
gleichbar mit Ländern wie Schweden, 45 
heißt es. Und auch aus einem anderen 
Grund steht der ADAC dem Vorhaben 
skeptisch gegenüber: „Selbst wenn die 
Begleitperson mindestens 25 Jahre alt 
ist und sieben Jahre Führerscheinpra-50 
xis mitbringt, kann sie – anders als ein 
Fahrlehrer - keinen Unfall verhindern“, 
erklärt der ADAC-Sprecher Maximilian 
Maurer. Ungeklärt sei außerdem die 
rechtliche Absicherung des Beifahrers. 55 
Trägt er bei einem Unfall eine Mitschuld 
oder nicht? 

Noch sind viele Fragen offen. Doch 
Thorsten Knappe hält die Idee für 
grundsätzlich richtig. Seine S-Bahn in 60 
Richtung Dortmund fährt ein. „Die Poli-
tiker sollen sich beeilen“, ruft Thorsten, 
bevor sich die Tür schließt. „Dann kann 
zumindest mein jüngerer Bruder mit 17 
Jahren Auto fahren.“ 65 

 

 
 

noot 1 ADAC = de Duitse ANWB 
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 . . . an der Lizenz zum Lenken schon ab 17
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1p  21 „dieser Wunsch“ (Zeile 1) 

Was wünscht sich Thorsten? 
A Ein eigenes Auto besitzen zu können. 
B Endlich mal rechtzeitig zu Hause zu sein. 
C Jetzt schon den Führerschein machen zu können. 
D Schnell eine Arbeitsstelle in Herten zu finden. 
 

1p  22 Welcher Titel passt zum 2. Absatz (Zeile 9-20)? 
A Fahren ohne Schein – die schrecklichen Folgen 
B Früher Schein – Waffe gegen Verkehrstote? 
C Neue Gefahren durch frühen Schein! 
 

1p  23 „In ... vorgesehen.“ (Zeile 21-33) 
Welche Worte stimmen am besten mit dem Inhalt dieser Zeilen überein? 
A „17-Jährige ans Steuer“ (Zeile 22-23) 
B „unter Einhaltung strenger Regeln“ (Zeile 23-24) 
C „striktes Alkoholverbot“ (Zeile 26) 
D „gemeinsame Stunde“ (Zeile 31-32) 
 

1p  24 „So ... kann.“ (regel 38-41) 
 Waarom kan die vraag nog niet met zekerheid worden beantwoord? 

 
1p  25 „Der ... nicht?“ (regel 42-57) 

 Hoeveel punten van twijfel worden in deze regels naar voren gebracht? 
 

1p  26  Welke van de vijf reacties (in de rechter kolom) komt het meest overeen met wat 
Thorsten in de inleiding zegt? 
Schrijf de voornaam op. 
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TEKST 11 
 

Rausch im Kaufhaus 
Der neue Film mit Franka Potente 
spielt im CentrO 
Köln-Kalk, eine alte Fabrikhalle. Draußen 
regnet‘s, drinnen auch. Aber das Sauwetter 
in der Halle ist künstlich, durch die Pfützen 
rennt Franka Potente. Sie dreht hier den 
Film „Schlaraffenland“. 

as Dach eines Einkaufszentrums, aus 
den Abluftgittern breitet sich Dampf  
über die Kulisse. Der Wind peitscht den 

Regen über die Schauspieler, die nach jeder 
Einstellung sorgsam wieder trocken gefönt 5 

werden. Über allem glänzt ein weihnachtlicher 
Stern. 
 Was hier gerade mit einem Budget von über 
vier Millionen Euro verfilmt wird, werden wir im 
nächsten Jahr zu Weihnachten im Kino sehen. 10 

Soviel Geld also, dass man nicht auf echten 
Regen warten muss? „Es ist erstaunlich, aber 
der künstliche Regen sieht auf der Leinwand 
realer aus“, sagt Franka Potente, die gerade 
noch im Regencape mit einer Pistole in der 15 

Hand über den nassen Asphalt jagte. 
 In „Schlaraffenland“ lassen sich sieben Ju-
gendliche kurz vor Weihnachten in einem Kauf-
haus einschließen, um dort den ultimativen 
Konsum-Rausch zu feiern. Aber vier schwarze 20 

Sheriffs, unter ihnen auch Franka Potente und 
Heiner Lauterbach, spüren sie auf. Nebenbei 
will der böse Heiner die Weihnachtseinnahmen 
stehlen, und ein Mädchen fällt vom Kaufhaus-
dach und stirbt. Es kommt zum Kampf zwi-25 

schen Jugendlichen und Wachleuten. 
 Die Geschichte spielt im größten Konsum-
tempel der Bundesrepublik. Als Vorbild fürs 
Film-Kaufhaus diente das CentrO in Oberhau-

sen. Hier wird in den kommenden Tagen ge-30 

dreht (siehe unten). Franka war schon da: „Das 
CentrO ist ein echter Overkill. Aber es ist nicht 
meine Art einzukaufen. Ich mag eher die klei-
neren Geschäfte.“ 
 Im Film spielt Franka die Wachfrau Mona 35 

Wendt, was sich vorzüglich auf „Lola rennt“1 
reimt. Unter ihrer Wachfrau-Uniform trägt Fran-
ka einen Neopren-Anzug. Der hält das Wasser 
ab. Der Produktionsleiter gibt Befehle: „Video!“ 
„Läuft!“; „Ton!“ - „Läuft!“; „Wind und Regen!“ - 40 

„Läuft!“. 
 Dann bricht ein fürchterlicher Sturm über 
das Set herein - ein Wunder, dass die Schau-
spieler ihr eigenes Wort verstehen. Alle halten 
sich die Ohren zu, denn jetzt schießt Franka. 45 

Schießt noch mal. Ende der Szene, Umbau, 
Trockenfönen, nächste Einstellung. 
 Eines ist am Filmsturm eindeutig besser als 
an der frischen Luft: In den Pausen hört der 
Regen auf. 50 

nach: Cocktail

 
Der Film „Schlaraffenland“ spielt in einer einzigen Nacht im größ-
ten Kaufhaus Deutschlands. Kein Wunder, dass die Produzenten 
das CentrO in Oberhausen als Vorbild für ihr Film-Kaufhaus aus-

gewählt haben. An drei Tagen wird dort gedreht, und mit viel Glück könnt Ihr sogar mitmachen. 
Gesucht werden Komparsen, die maximal zehn Stunden am Set sind und Weihnachtseinkäufer in 
Winterkleidung spielen. Drehtage sind der 10. und 11. 11. (12 bis 24 Uhr) und der 12.11. (18 bis 4 
Uhr). Bewerbt Euch bis spätestens Montag, 9. November, schriftlich mit Foto bei Tanja, Sülzgür-
tel 25, 50937 Köln. Wichtig: Telefonnummer angeben.

 
noot 1 „Lola rennt“ = titel van een andere film, waarin Franka Potente de hoofdrol speelt 

D
Die Clique: Sieben Jugendliche lassen sich im 
Kaufhaus einsperren und wollen feiern.  Fotos: 
Walter Wehner 

Kino zum Mitspielen 
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1p  27 „eine alte Fabrikhalle“ (Einleitung) 
Was spielt sich dort ab? 
A Dort können sich Jugendliche um eine Rolle im Film bewerben. 
B Dort werden Filmaufnahmen gemacht. 
C Dort werden Filme gezeigt. 
D Dort werden Stuntszenen für Filme geprobt. 
 

1p  28 „Soviel … muss?“ (Zeile 11-12) 
Warum wartet man nicht auf echten Regen? 
A Echter Regen ist schädlich für die Kameras. 
B Im Kino wirkt künstlicher Regen besser. 
C In der Halle war schon eine Bewässerungsanlage vorhanden. 
D Man will nicht vom Wetter abhängig sein. 
 

1p  29 „Heiner Lauterbach“ (Zeile 22) 
Was wird über seine Rolle deutlich? 
A Er hat immer gute Laune. 
B Er ist der Freund von Franka Potente. 
C Er ist ein Mörder. 
D Er plant ein Verbrechen. 
 

1p  30 Welche Aussage über Franka Potente stimmt mit dem 4. Absatz (Zeile 27-34) überein? 
A Sie achtet beim Einkaufen sehr auf Qualität. 
B Sie findet das CentrO zu viel vom Guten. 
C Sie macht nicht gerne einen Einkaufsbummel. 
D Sie will in der Öffentlichkeit nicht erkannt werden. 
 

3p  31 „Der neue Film mit Franka Potente“ (Titel) 
 Beschrijf in het kort waar de film over gaat. 

Noem daarbij ten minste drie belangrijke elementen. 
 

2p  32 Uit de tekst „Kino zum Mitspielen“ (kader onder de tekst) blijkt dat er nog mensen gezocht 
worden die in de film willen meespelen. 

 Waarover informeert die tekst? 
Kruis Wel of Niet in de uitwerkbijlage aan. 

1  Over de persoonskenmerken waarover belangstellenden moeten beschikken. 
2  Over de plaats van de opnames. 
3  Over de rol van de figuranten. 
4  Over wanneer je een reactie kunt verwachten. 
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TEKST 12 
 

Christof Bernhard hat in Neumarkt seinen persönlichen 
Rekord im Apnoe-Tauchen gebrochen. 

Über sechs Minuten 
Atem angehalten 
Der Südtiroler Christof 
Bernhard hat am Mon-
tag den Rekord von 
sechs Minuten im Ap-
noe-Tauchen im drit-
ten Anlauf gebrochen. 
 NEUMARKT (ea). Sechs 
Minuten und sechs Zehntel-
Sekunden harrte Bernhard 
unter den gespannten Blicken 
vieler Schaulustiger ohne 5 
Sauerstoffflasche im Freibad 
von Neumarkt unter Wasser 
aus. 
 An der Verbesserung sei-
nes bisherigen Rekords (5,42 10 
Minuten) hat er fest geglaubt. 
„Es wäre für mich aber kein 
Problem gewesen, zu schei-
tern“, meinte er      34     . 
Christof Bernhard trainiert 15 
seit zwölf Jahren. Es geht 

ihm dabei aber weniger um 
Rekorde, sondern einfach um 
das tolle Gefühl, im Wasser 
zu sein, bekannte der Sport-20 
ler. Wasser hat ihn schon seit 
seiner Kindheit magisch an-
gezogen. 
 „Ich gehe in mich, wenn 
ich im Wasser bin. Tauchen 25 
ist wie Meditation“, 
schwärmte der 30-Jährige. 
Unter Wasser spürt man nur 
den eigenen Körper, und 
auch dieses Gefühl ver-30 
schwindet nach einer gewis-
sen Zeit. „Man ist irgendwie 
im Niemandsland. Wenn man 
wieder auftaucht, erlebt man 
ein völliges Freigefühl“, um-35 
schrieb der Unternehmer sei-
ne Empfindungen unter Was-
ser. 

 
 

nach: Tiroler Tageszeitung 
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1p  33 Was macht der 1. Absatz (Zeile 1-8) über Christof Bernhards Rekordversuch deutlich? 
A Er hat ihn fast nicht überlebt. 
B Er war dabei nur auf seine Lungen angewiesen. 
C Er wurde von all den Zuschauern sehr nervös. 
 

1p  34 Kies bij de open plek in regel 14 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A hilflos 
B ruhig 
C traurig 
 

1p  35 De tekst bestaat uit twee delen. 
Deel 1: Een actueel verslag over de recordpoging. 
Deel 2: Achtergrondinformatie over Christof Bernhard. 

 Met welke drie woorden begint deel 2? 
 

1p  36 „das … sein“ (Zeile 19-20) 
Warum findet Christof Bernhard das „toll“? 
A Er kann sich dann total entspannen. 
B Er kann sich dann viel jünger fühlen. 
C Er kann sich dann wie ein Fisch bewegen. 
 

1p  37  Wanneer is Christof Bernhard serieus met zijn hobby begonnen? 
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TEKST 13 
 
 

Wenn mal die Luft raus ist 
Jürgen Rohnstock hilft täglich 15 Radlern in Not 
 
Von BARBARA HÖVELS 
Münster – Mal schnell mit dem Rad in die Stadt, ein 
paar Dinge erledigen – es muss ja nicht immer das Au-
to sein. Plötzlich dieses      38      Zischen – „pffftt“. Der 
Reifen ist platt. Ärgerlich! 
 In Münster hält sich der Ärger in Grenzen. Dort gibt 5 
es einen mobilen Fahr-
rad-Doc, der seine Pan-
nen-Hilfsdienste anbie-
tet. Jürgen Rohnstock 
(39) ist mit einem Werk-10 
stattwagen unterwegs: 
Ein Bulli, vollgepackt 
mit Fahrrad-Ersatztei-
len. „So etwas kann 
wohl nur in einer Stadt 15 
wie Münster funktionie-
ren, wo es mehr Räder 
als Einwohner gibt,“ 
sagt der Fahrrad-Doc. 
Die Idee kam ihm ir-20 
gendwann bei einem 
Bierchen in der Kneipe. 
Heute lebt er von dem 
Service-Job. 

 Mittags parkt er die mobile Werkstatt meistens vor 25 
der Uni-Mensa. Studentin Annika Mengersen (20): 
„Gestern Abend war ich im Kino, da hat mir jemand 
mein Rücklicht kaputt getreten. Nach dem Essen kann 
ich das Fahrrad fertig wieder mitnehmen – sehr prak-
tisch.“ Etwa 15 Studenten-Räder repariert Jürgen 30 

Rohnstock täglich. Da-
neben macht der Fahr-
rad-Doc noch Hausbe-
suche. Seine häufigsten 
Diagnosen: Bremse de-35 
fekt, Licht kaputt, Loch 
im Schlauch... 
 Die Preise für den 
mobilen Service sind er-
schwinglich: Die Bremse 40 
repariert Jürgen für 
5 Euro, die Lichtanlage 
wird für 7,50 Euro wie-
der funktionsfähig und 
einen Platten behebt der 45 
Fahrrad-Doc für 13 Eu-
ro. Hinzu kommen die 
Anfahrtskosten.

 
 

Die Luft ist raus?
Fahrraddoktor Jürgen Rohnstock kommt vorbei und hilft
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1p  38 Kies bij de open plek in regel 3 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A endlose 
B unangenehme 
C willkommene 
D witzige 
 

1p  39 „In Münster … in Grenzen.“ (Zeile 5) 
Warum? 
In Münster 
A gibt es viele Fahrradgeschäfte. 
B helfen sich die Leute gegenseitig. 
C kommt Hilfe an Ort und Stelle. 
D sind Reparaturen gratis. 
 

1p  40 „Die Idee“ (Zeile 20) 
Welche Aussage zu dieser Idee ist richtig? 
A Die Idee war altmodisch. 
B Die Idee war erfolgreich. 
C Die Idee war kopiert. 
 

1p  41 Was kann man aus dem 3. Absatz (Zeile 25-37) schließen? 
A Die meisten Kunden von Jürgen Rohnstock sind Student. 
B Die Universität ist Jürgen Rohnstocks Arbeitgeber. 
C Jürgen Rohnstock hilft hauptsächlich Mädchen und Frauen. 
D Jürgen Rohnstock macht nur größere Reparaturen. 
 

1p  42 Midden in Münster begeeft je achterband het. 
Je roept Jürgen Rohnstock te hulp. 

 Welke kosten gaat hij jou in rekening brengen? 
 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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TEKST 14 
 

1p  43 Je houdt van snoep. 
 Welk advies geeft onderstaande tekst? 

 

 
Verkaufstricks im 

Supermarkt 
Jeder Einzelhändler will seine Ware verkaufen – 
das ist legitim. Manche Supermarktchefs aber 
greifen häufig zu Tricks, die leicht zu durch-
schauen sind. 
• Fleisch, Wurst und Käse sind im hinteren La-

denbereich zu finden. So werden die Kunden 
durch das gesamte Geschäft gelockt. 

• Besonders teure Ware wird auf den rechtsseiti-
gen Regalen in Augenhöhe präsentiert. 

• Preiswerte Waren wie Zucker, Mehl oder Salz 
sind meist linksseitig ganz unten im Regal. 

• Haben Sie Appetit auf Süßes, gehen Sie in die 
Süßwaren-Abteilung und greifen Sie nicht in die 
Regale vor der Kasse. Die Packungen sind klein 
und häufig überteuert. 
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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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. 
 
 
TEKSTEN 1 TOT EN MET 3 
 

 1 ................................................................................................................................................  
 

 2 Pluspunt 1: ..............................................................................................................................  
 
Pluspunt 2: ..............................................................................................................................  
 

 3 ................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 4 
 

 4 A B C 
 

 5 A B C 
 

 6 ................................................................................................................................................  
 

 7 A B C D 
 

 8 Eigenschap/Kwaliteit 1: ...........................................................................................................  
 
Eigenschap/Kwaliteit 2: ...........................................................................................................  
 
Eigenschap/Kwaliteit 3: ...........................................................................................................  
 
Eigenschap/Kwaliteit 4: ...........................................................................................................  
 

 9 A B C 
 

 10 A B C 
 
 
TEKST 5 EN 6 
 

 11 ................................................................................................................................................  
 

 12 ................................................................................................................................................  
 
 

A B C D  A B C D X BXA B C D   X of of 
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TEKST 7 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C 
 

 17 A B C D 
  

 18 Maatregel 1: ............................................................................................................................  
 
Maatregel 2: .............................................................................................................................  
 
Maatregel 3: .............................................................................................................................  
 
 
TEKST 8 EN 9 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C D 
 
 
TEKST 10 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C 
 

 23 A B C D 
 

 24 ................................................................................................................................................  
 

 25 ................................................................................................................................................  
 

 26 ................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 11 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D 
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C D 
 

Pagina: 852Voor 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).



600013-1-574u 4 

 31 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 32  
  Wel Niet 

1 
Over de persoonskenmerken waarover belangstellenden moeten 
beschikken. 

  

2 Over de plaats van de opnames.   

3 Over de rol van de figuranten.   

4 Over wanneer je een reactie kunt verwachten.   

 
 
TEKST 12 
 

 33 A B C 
 

 34 A B C 
 

 35 ................................................................................................................................................  
 

 36 A B C 
 

 37 ................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 13 
 

 38 A B C D 
 

 39 A B C D 
 

 40 A B C 
 

 41 A B C D 
 

 42 ................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 14 
 

 43 ................................................................................................................................................  
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VMBO-GL en TL 

2006 
 
 
 

 DUITS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 20 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 
 

1p  1 Wat voor soort product is dit? 
A Een CD-recorder. 
B Een radiootje. 
C Een speelgoedje. 
 

DJ für die Hosentasche 
Ab jetzt gehört der japanische Miniplattenspieler in 

jede Hosentasche. Funky Scratch heißt das neon-

farbene Plastikei, das es als Hip-Hop- oder 

Techno-Version gibt. Ein Daumendruck auf 

die Nadel des Miniaturgeräts genügt, um 

neben dem Grundbeat einen von drei 

Samplern zu scratchen – die Scheibe 

wie ein DJ hin und her zu drehen. 

Für 10 Euro unter 

www.funkyscratch.com
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TEKST 2 
 

1p  2  Wat is er dit jaar nieuw bij de grote prijs van Duitsland? 
 
 

TV-Extratipp: 

14.00
RTL

Formel 1: GP von Deutschland 
oße Preis 
utschland 

 

 dem Hockenheimring 
nd trotzdem ist nichts 

 
 

Im letzten Jahr siegte Ralf 
Schumacher (vorne). Sein Bru-
der Michael kam wegen techni-
scher Probleme nicht ins Ziel. 

Der gr
von De
findet auch in
diesem Jahr er-
neut auf
statt – u
wie zuvor. Denn der traditions-
reiche Kurs im Badischen wur-
de im letzten Jahr radikal um-
gebaut. Die verkürzte Strecke 
führt zwar noch durch das klas-
sische Motodrom, doch die lan-
gen Waldgeraden gehören der 
Vergangenheit an. 
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TEKST 3 
 

Flip, Flop, Flip, Flop, Flip, Flop, Flip, Flop,…
                                  Was 

                       früher die größte Mo- 
                  desünde gewesen wäre, ist 
               diesen Sommer „mega-in“: man 
      5      trägt Badeschlappen und zwar im- 
          mer und überall. Die Idee, die 
       Gummischlappen wieder salonfähig zu 
    machen,    hatte   Stefanie  Schulz.   Der 
  Name   „Flip-Flop“   entstammt   dem  Ge- 
räusch, den die Schlappen beim Gehen ma- 
chen. Die PR-Expertin hat diesen patentie- 
ren  lassen  und will nun  jedes  Jahr  zehn 
  neue Farben unter dem original Flip-Flop- 
   Label auf den Markt bringen. 
15 Auch   andere   Firmen,   darunter  viele 
     Designer-Marken haben  den Trend für 
       sich entdeckt und die Schuhe endgültig

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          geadelt. 
            Die bunten Gummisandalen hängen
     20      nur mit einem Zehenriemen  an de
               Füßen.  Wer denkt,  es wäre unbe
                quem,   so  etwas  zu tragen,   lie
                  falsch:   Vielleicht  ist  es  anfan
                   ungewohnt,  ein  Stück  Band  z
           25      schen  den  Zehen zu haben,  
                     man gewöhnt sich ziemlich sc
                       daran. 
                        Der  Run  auf  die  bunten G
                         Latschen    ist   jedenfalls  n
                  30     mehr  zu        7     ,   und  e
                           Ende ist  noch  lange nich
                                in Sicht, weil sie in 

                           

 

 
 
 
 
                    55 
 
 
 
 
            60 
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n 
- 
gt 
gs  
wi- 

aber 
hnell 

ummi- 
icht 
in             den Allrounder  zu  allen  erdenklichen 
t            Outfits. Ob zur Baggy-Hose, zum Rock 

                           uns  Assozia- 
                       tionen    zu     Sand, 
             35     Strand,   Sonne,   Sommer, 
                  Meer und Schwimmbad wecken. 
                 Zur    Auswahl    stehen   so   viele 
                Farben  und Modelle,   dass man sich 
               kaum entscheiden kann. Neben der  üb- 
         40   lichen  „Gummi-Plastik-Variante“   stehen
              sie auch  im  Ethno-Look  mit  Perlen  und
             Stickereien, ganz vornehm, kunstvoll und 
             luxuriös oder  puristisch  in  Leder in den 
             Läden. Äußerst beliebt sind sie auch mit 
             Seegras-Sohlen. 
             Frau und mittlerweile auch Mann trägt 

           oder Anzug,  die 160 Gramm leichten 
         50     Treter  gehören zum Sommer wie die 
         Sonne.     Sie    sind    bei      heißen 
        Temperaturen  auch   wirklich    eine 
       fantastische  Sache.  Durch die gute 
     Belüftung    bekommt    man     keine 
    Schweißfüße   und   kann  auch   mal 
   ganz spontan barfuss gehen oder die 
  Beine   im  nächsten   Brunnen   küh- 
 len. 
Flip-Flops  sind  übrigens  so  billig 
(ab   ca.   6 Euro),   dass man sich 
 auch mehrere Paare in verschie- 
   denen  Farben  leisten  kann, 
       passend     zu      jedem 
                Outfit... 
4 ga naar de volgende pagina 
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1p  3 „Was … überall.“ (Zeile 1-6) 
Was macht dieser Satz über die Badeschlappen deutlich? 
A Sie gehen nicht mehr so schnell kaputt wie früher. 
B Sie gelten seit Jahren als beliebte Modeartikel. 
C Sie sind für alle Altersgruppen geeignet. 
D Sie waren noch nie so modern wie heute. 
 

1p  4  Hoe komen de „Flip-Flops“ aan hun naam? 
 

1p  5 „Die ... bringen.“ (Zeile 11-14) 
Was wird aus diesen Zeilen über die „PR-Expertin“ (Zeile 11) deutlich? 
A Sie arbeitet mit anderen Betrieben zusammen. 
B Sie stammt aus einer bekannten Familie von Schuhproduzenten. 
C Sie vertraut darauf, dass die Flip-Flops Zukunft haben. 
D Sie weiß nicht, wie populär die Flip-Flops sind. 
 

1p  6 „Die …. daran.“ (Zeile 19-27) 
Welche Überschrift passt zu diesen Zeilen?  
A Blickfänger 
B Sonderangebot 
C Tragekomfort 
 

1p  7 Kies op de open plek in regel 30 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A erwarten 
B stoppen 
C verstehen 
 

2p  8 „Frau… Outfit...“(regel 46-64) 
In deze regels worden allemaal voordelen van Flip-Flops genoemd. 

 Schrijf er vier op. 
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TEKST 4 
 
Im „Umsonst-Laden“ macht Einkaufen besonders Spaß 
In Hamburg kann man sich kostenlos bedienen 
In dem Kellerladen im Hamburger Stadtteil Altona gibt es Geschirr, Bücher 
und Kleidung, fast wie in jedem normalen Geschäft. Mit einem kleinen Unter- 
schied: Die Sachen kosten nichts, und die Betreiber1) verdienen kein Geld 
damit. „In Deutschland sind wir das einzige Kaufhaus, in dem man nichts 
     9      muss“, sagt Angela Krüger aus dem „Umsonst-Laden“. Die Sachen in 5 

den Regalen sind alle gebraucht von Spendern abgeliefert. Die Betreiber se- 
hen ihr „Kaufhaus“ als Kritik an der Konsumwelt. 

Das Gratis-Kaufhaus funktioniert nach dem Prinzip des Gebens und Neh-
mens. Zu den Öffnungszeiten am Dienstag und Freitag können Sachen vor-
bei gebracht werden, die dann gleich in die Regale gepackt werden. „Zu Be-10 

ginn hatten wir die Sorge, dass wir viel zu wenig bekommen“, sagt Krüger. 
Aber diese Angst war unbegründet.  

Zwei Frauen erkundigen sich gerade bei der Initiatorin, was sie schenken 
können. „Im Prinzip alles, nur sperrige Einrichtungsgegenstände können wir 
hier nicht lagern“, erklärt Krüger. Der „Umsonst-Laden“ kann allerdings die 15 

Kontakte zwischen Anbietern und Suchenden vermitteln. Dafür gibt es im Flur 
des Zwei-Zimmer-Ladens ein schwarzes Brett. „Biete Bett“, „Biete Schrank“ 
steht unter der Rubrik Angebote, „Suche Schreibtisch“ und „Suche Sessel“ 
bei den Gesuchen. 

„Es macht wirklich Spaß zu sehen, wenn die Leute etwas finden, was ihnen 20 

gefällt“, berichtet Krüger. Interessant ist, dass für viele die Motivation, etwas 
zu bringen größer ist, als etwas      13     . Die Kunden des „Umsonst-Ladens“ 
kommen laut Krüger aus allen Bevölkerungsgruppen.  

Für den Gratis-Einkauf gelten Regeln: So dürfen nicht mehr als drei Gegen- 
stände pro Person mitgenommen werden. „Wir wollen nicht, dass die Leute 25 

mit den Geschenken auf den Flohmarkt gehen und dann Gewinn damit ma- 
chen“, sagt Krüger. Zu Beginn hat man damit Schwierigkeiten gehabt.  

Hinter der Initiative steckt für die Mitarbeiter eine Überzeugung. „Der ‚Um- 
sonst-Laden’ ist gedacht als eine praktische Warenkritik: Es ist ein ungeheu- 
rer Reichtum und Überfluss in dieser Gesellschaft. Nur ist die Versorgung 30 

selbst mit sehr notwendigen Dingen ungleich verteilt", schreiben die Initiato- 
ren auf einem Informationszettel. Auch in anderen Städten ist man inzwi- 
schen auf das Hamburger Modell aufmerksam geworden. Krüger berichtet, 
dass sich aus Flensburg, Bremen und Berlin Interessenten gemeldet haben. 
 

nach: www.goethe.de 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 die Betreiber = de ondernemers 
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1p  9 Kies bij de open plek in regel 5 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A anprobieren 
B bezahlen 
C suchen 
 

1p  10 Was will Angela Krüger (Zeile 5) mit dem Laden erreichen? 
A Sie will anderen Geschäften Konkurrenz machen. 
B Sie will, dass auch arme Leute in Luxus leben können. 
C Sie will etwas gegen das Wegwerfen tun. 
 

1p  11 „Aber ... unbegründet.“ (Zeile 12) 
 Waarvoor was men bang? 

 
1p  12  „Dafür ... Brett.“ (Zeile 16-17) 

Für wen ist das schwarze Brett gedacht? 
Für Menschen, 
A die eine Wohnung vermieten oder mieten wollen. 
B die einen Job suchen oder anbieten. 
C die einen Partner oder Freunde suchen. 
D die Möbel loswerden oder haben möchten. 
 

1p  13 Kies bij de open plek in regel 22 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A mitzunehmen 
B umzutauschen 
C zu bestellen 
 

1p  14 „Für ... gehabt.“ (Zeile 24-27) 
Womit hat man Schwierigkeiten gehabt? 
A Mit der großen Anzahl der Kunden. 
B Mit der Konkurrenz der Flohmärkte. 
C Mit einigen Leuten, die mitgenommene Sachen weiterverkauften. 
D Mit Leuten, die nur etwas verkaufen und nicht schenken wollten. 
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TEKST 5 
 
 

1p  15 Wat is de kern van deze tekst? 
Mens erger je niet 
A brengt mensen dichter bij elkaar. 
B is heel waardevol in de opvoeding. 
C is weinig geliefd bij kinderen. 
D maakt het negatieve in de mens los. 
 
 

„Mensch-ärgere-dich-nicht” 
DER KLASSIKER 

 Dieses Spiel ist wie Krieg: Hau 
sie raus, hau sie alle raus. Mach’ 
sie fertig. Drängel’ dich vor,  
benutze deine Ellbogen. Sieh zu, 
dass du als erster deine Männer 
gesund nach Hause kriegst, und 
achte auf Feinde von hinten. 
 „Mensch-ärgere-dich-nicht”  
beschäftigt seit 87 Jahren die  
ganze Familie, und wie viele  
Kindertränen über dem Spielfeld 
vergossen, wie viele Ehen zerstört 
wurden, ist nicht überliefert. Fest 

steht bloß, dass beim Geld und 
beim „Mensch-ärgere-dich-nicht” 
die Freundschaft aufhört. Kumpel 
werden zu Konkurrenten, harm-
loser Spaß zur Schadenfreude. Da 
kann ein launiger Spieleabend 
schon mal im Streit enden und der 
Beginn einer wunderbaren Feind-
schaft sein.  
 Wer sät mit Absicht Zwietracht 
in die Welt, indem er so etwas  
erfindet und es auch noch ver-
harmlosend „Familienspiel” nennt? 
Nicht der Teufel war’s, sondern 
Josef Schmidt, Münchner Vater 
von drei Söhnen, Beamter. Er 
dachte sich „Mensch-ärgere-dich-
nicht” aus, damit er und seine 
Kinder was zu tun hatten an lan-
gen Winterabenden. Es ging 1912 
in Serie und wurde später ein  
Riesenerfolg, als draußen Krieg 
war in Europa. Richtiger Krieg  
allerdings. 

 

 

Vorsicht, Attacke von hinten! 
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TEKST 6 

1p 16 Welk huismiddeltje vraagt de langste voorbereidingstijd?
Het huismiddel onder het kopje
A Halsschmerzen.
B Schnupfen.
C Husten.
D Nebenhöhlenentzündung.

DAS WIRKT BEI:
Halsschmerzen

Die süße Alternative zu Lutschtab-
letten: Ein Stück Würfelzucker
über eine unbehandelte Zitrone
reiben und lutschen lassen. An-
wendung: alle 30 Minuten. Effekt: 
Vitamin C und die ätherischen Öle
der Zitrone desinfizieren die Man-

deln - und setzen so die Krankheitserreger auf den
Schleimhäuten schachmatt.
Quelle: Universität Bonn 

Schnupfen
Macht Atemwege scho-
nend frei: Nasentropfen 
mit Kochsalzlösung.
Rezept: 1 Messerspitze
Kochsalz in 200 ml ab-
gekochtes Wasser ge-
ben, schütteln, mit der 
Pipette stündlich 3
Tropfen in die Nase
geben. Wirkt abschwel-
lend.

QuelIe: Medizinische Hochschule Hannover

Husten
Zwiebelsirup schlägt 
sogar viele Hustensäf-
te. Er wirkt schleimlö-
send, erleichtert das 
Abhusten - und
schmeckt sogar richtig 

lecker. Rezept: 2 kleine Zwiebeln schälen,
würfeln, in ein sauberes Glas mit einem 
EL1) Zucker geben. Glas verschließen und 
schütteln. Nach zwei Stunden ist der Zwie-
belsirup fertig. Dosis: 1-2 EL pro Tag. 

Quelle: Dr. Neithart Zimmermann, Kinderarzt

Nebenhöhlenentzündung
In einer Schüssel 1 EL getrocknete
Kamillenblüten mit einem Liter ko-
chendem Wasser überbrühen, et-
was abkühlen lassen - dann inhalie-
ren. Befreit die Atemwege und lin-
dert Entzündungen.
Quelle: Dr. Robert W. Griffith, US-Studie

noot 1 EL = Esslöffel (eetlepel)

Sieben Infekte pro Winter – bei Kindern keine Seltenheit. Statt „echter“ 
Medikamente setzen Ärzte immer häufiger Hausmittel ein. Mit Erfolg.

Die besten
Hausmittel
für Kinder

Erstmals
wissenschaftlich

getestet

tv14 WELLNESS
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TEKST 7 
 
Sicherheitsforum interessiert sich für „Schülerbusbegleitung“ 

AchtkIässler achten auf das 
Benehmen ihrer Mitschüler 

Gedrängel und Geschubse an den 
Eingangstüren. Jemand nimmt 
einen Filzstift und kritzelt auf ein 
Busfenster. Ein anderer blockiert 
mit seinen dreckigen Schuhen einen 
Sitzplatz, zwei weitere hauen sich 
die Rucksäcke um die Ohren – 
Alltag im Schulbus. 
 
 In Dortmund-Hombruch sucht man 
Mittel und Wege, die Fahrten von und 
zur Schule zu entspannen und Vanda-
lismus in den Bussen einzudämmen. 
Für das Schulzentrum am Hombruchs- 5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

feld wird an eine „Schülerbusbeglei- 
tung“ gedacht. 

Vandalismusrückgang 

 In Nachbarstädten wird so etwas 
bereits erfolgreich praktiziert. Die 
Bochum-Gelsenkirchener Straßenbah- 
nen AG (Bogestra) ist begeistert über 
die freiwilligen „Fahrzeugbegleiter“. 
„Das sind Schüler, die aufpassen, dass 
sich ihre Mitschüler in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln benehmen,“ erklärt 
Silke Laboch, von der Bogestra. 
 Vor zwei Jahren starteten die  
Verkehrsbetriebe ihr Projekt an einer 
großen Gelsenkirchener Gesamt-
schule. Rund 30 Schülerinnen und 
Schüler der achten Klassen sind dort 
seitdem als Fahrzeugbegleiter im  
Einsatz. Sie sind erkennbar an  
Stickern an der Kleidung. In speziellen 
Schulungen bei der Polizei und der 
Bogestra werden die freiwilligen, aber 
von der Schule ausgewählten Helfer 
auf ihre Aufgabe vorbereitet. „Die 
Schüler trainieren das Verhalten in 

Konfliktsituationen, zum Beispiel wie 
sie Streithähne beruhigen können“,  
erläutert Silke Laboch. „Wichtig ist 
auch, dass die Fahrzeugbegleiter ihre 
Grenze kennen.“ 
 Doch was finden 13- bis 14-Jährige 
an diesem Job interessant, bei dem sie 
oftmals Spott kassieren und sich Mühe 
geben müssen, akzeptiert zu werden? 
„Die meisten sind sowieso sozial  
engagierte Persönlichkeiten, die von 
dieser Aufgabe in ihrer Entwicklung 
profitieren möchten“, weiß Silke  
Laboch. Das Projekt ist bei allen  
Beteiligten gut angekommen. Auch  
ältere Schüler lassen sich durchaus 
von den jüngeren Fahrzeugbegleitern 
etwas sagen. Vandalismus in Bussen 
und Bahnen hat nach Angaben der  
Bogestra abgenommen. Bei dem 
Fahrbetrieb zur Gesamtschule in  
Gelsenkirchen um rund 40 Prozent. 
Auf Grund der guten Erfahrungen  
wurde das Projekt erweitert. Sechs 
weitere Schulen in Bochum, Witten 
und Herne machen jetzt mit. 

Vorbildfunktion 

 Ein Vorbild für den Stadtbezirk 
Hombruch? „Unbedingt, die Idee ist 
gut“, betont Bezirksvorsteher Hans 
Semmler. „Schüler einzusetzen, ist  
sicherlich sinnvoller als Erwachsene in 
die Busse zu schicken“, ist Semmler 
überzeugt. Die Dortmunder Stadtwerke 
untersuchen derzeit, ob das Projekt in 
Hombruch umsetzbar ist. 
 

nach: Cocktail
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1p  17 „Schülerbusbegleitung“ (boven de titel) 
 Wie gaan er als begeleiders in de bus mee? 

 
1p  18 Was macht die Einleitung („Gedrängel ... Schulbus.“) über den Alltag im Schulbus 

deutlich? 
A Busfahrer können nicht mit Schülern umgehen. 
B Die Busse sind immer total überfüllt. 
C Schüler machen dort, was sie wollen. 
 

2p  19  Welke twee doelen worden nagestreefd met de „Schülerbusbegleitung“ (regel 6-7) 
 

1p  20  Op welk woord heeft „so etwas“ (regel 8) betrekking? 
Schrijf het betreffende woord op. 

 
1p  21 Wovon hängt es ab, ob man „Fahrzeugbegleiter“ (Zeile 22) werden darf? 

A Ob man gute Noten hat. 
B Ob man selbst mal Probleme verursacht hat. 
C Ob man sich verteidigen kann. 
D Ob man von der Schule vorgeschlagen wird. 
 

2p  22 „Rund … kennen.“ (regel 20-34) 
 Welke twee aspecten komen in de opleiding tot „Fahrzeugbegleiter“ aan de orde? 

 
1p  23 „Doch ... interessant“ (Zeile 35-36) 

Welche Antwort gibt Silke Laboch auf diese Frage? 
A Sie wollen aus ihrem Einsatz etwas lernen. 
B Sie wollen ihr Taschengeld aufbessern. 
C Sie wollen später bei einem Busunternehmen arbeiten. 
D Sie wollen Vorrechte und Freiheiten genießen. 
 

1p  24 „Auch ... sagen.“ (Zeile 44-47) 
Was kann man daraus schließen? 
A Der Einsatz von Fahrzeugbegleitern ist effektiv. 
B Immer mehr Schüler wollen Fahrzeugbegleiter werden. 
C Je jünger die Fahrzeugbegleiter anfangen, umso besser werden sie. 
 

1p  25 „Ein ... ist.“ (Zeile 56-64) 
Welche Behauptung über Hombruch stimmt mit dem letzten Absatz überein? 
A Dort ist die Schülerbusbegleitung gerade erst gestartet. 
B Dort lohnt sich die Schülerbusbegleitung nicht. 
C Dort muss noch über Schülerbusbegleitung entschieden werden. 
D Dort war die Schülerbusbegleitung ein Misserfolg. 
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TEKST 8 
 

Polizistin hielt echten Notruf für einen Scherz 
Kleiner Junge wählte 112, während Einbrecher sich an der Wohnungstür zu schaffen machten 
 
Damit ein Zehnjähriger das Vertrauen in 
die Ordnungshüter nach einer Panne 
wiedergewinnt, lud der Kölner Polizei-
direktor ihn zu einem Rundgang durchs 
Präsidium ein. 
 
Es geschah an einem Sonntagmorgen. Ein 
zehn Jahre alter Junge – nennen wir ihn Ke- 
vin – war allein zu Haus, als er plötzlich ver- 
dächtige Geräusche an der Haustür hörte. 
Nanu? Sein Vater? Unmöglich. Der Mann, 5 

ein Kirchenmusiker, begleitete gerade einen 
Gottesdienst auf der Orgel. Vielleicht die 
Mutter? Unwahrscheinlich; die machte Ur- 
laub in der Eifel. Kevin geriet in Panik. „Ein- 
brecher!“ schoss es ihm durch den Kopf. 10 

Und tatsächlich: Jemand versuchte, die 
Haustür aufzubrechen. Geistesgegenwärtig 
griff der Junge zum Telefon und wählte den 
Notruf der Polizei. 
 „Kommen Sie schnell!“, haspelte er in 15 

den Hörer. „Hier wird gerade eingebrochen!“ 
Die Beamtin reagierte mit routinierter Gelas-
senheit. Denn zu Genüge kennen die Poli- 
zisten in der Leitstelle die „Hilferufe“ von Ju- 
gendlichen, die sich dann als schlechter 20 

Scherz entpuppen. Täglich gehen Dutzende 

solcher falschen Notrufe ein. „Gib mir bitte 
mal deinen Vater.“ – „Der ist nicht da.“ – 
„Dann deine Mutter.“ – „Die ist auch nicht da. 
Ich bin allein.“ – „Du weißt, dass du mich 25 

nicht belügen darfst. Das hier ist ein lebens- 
wichtiger Notruf“, klärte die Ordnungshüterin 
den Jungen auf – es folgten kurze Beleh- 
rungen über Sinn und Aufgabe der 112, 
dann legte die Beamtin auf. Zum Glück 30 

scheiterten die Einbrecher an der Haustür. 
 „Dennoch natürlich ein höchst bedauer- 
licher Vorfall. Die Polizistin hat dem Jungen 
einfach nicht geglaubt. Ein klarer Fehler, der 
nicht passieren darf. Im Nachhinein versteht 35 

die Kollegin das selbst nicht. Sie ist eine 
sehr verdiente Beamtin“, sagt der Leitende 
Polizeidirektor, Winrich Granitzka. 
 Als Entschuldigung und um Kevin das 
Vertrauen in die Ordnungsmacht zurück- 40 

zugeben, lud er den Zehnjährigen samt Fa- 
milie zu einem Rundgang durch das Präsidi- 
um ein. Granitzka: „Ich habe mich lange mit 
dem Jungen unterhalten, erklärt, dass leider 
auch Polizisten Fehler machen können. Ich 45 

hoffe, er vertraut uns wieder.“ 
 

nach: Kölner Stadtanzeiger
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1p  26 „nennen wir ihn Kevin“ (regel 2-3) 
 Wat maken deze woorden duidelijk? 

 
1p  27  „Kevin ... Panik.“ (regel 9) 

 Welk woord in deze alinea (regel 1-14) maakt duidelijk dat het met de paniekerigheid 
van Kevin nogal meeviel? 
Schrijf het betreffende woord op. 

 
1p  28 „Es geschah“ (Zeile 1) 

Auf welchen Teil des Textes bezieht sich „Es“? 
Auf 
A „Es ... hörte.“ (Zeile 1-4) 
B „Es ... Polizei.“ (Zeile 1-14) 
C „Es ... Gelassenheit.“ (Zeile 1-18) 
D „Es ... allein.“ (Zeile 1-25 ) 
E „Es ... Haustür.“ (Zeile 1-31) 
 

1p  29 „Die ... Gelassenheit.“ (Zeile 17-18) 
Wie lässt sich diese Reaktion erklären? 
A Der Polizeichef hatte sein Personal so instruiert. 
B Die Polizei wird oft alarmiert, obwohl nichts los ist. 
C Die Polizistin hatte gerade einen langen Arbeitstag hinter sich. 
D Die Polizistin war noch sehr unerfahren. 
 

1p  30 „auf – es“ (Zeile 28) 
Welches Wort kann den Gedankenstrich ersetzen? 
A denn 
B doch 
C und 
 

2p  31  Met welke drie zelfstandige naamwoorden wordt de „Polizistin“ (regel 33) in de tekst 
nog meer aangeduid? 
Schrijf de Duitse woorden op. 

 
1p  32 Was kann man aus dem 3. Absatz (Zeile 32-38) schließen? 

A Der Polizeidirektor bestraft die Polizistin. 
B Die Polizei gibt zu, falsch gehandelt zu haben. 
C Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizistin Kinder nicht ernst nahm. 
 

1p  33 „Ein klarer Fehler“ (Zeile 34) 
Wie wurde der Polizei klar, dass die Polizistin einen Fehler gemacht hatte? 
A Das steht nicht im Text. 
B Die Polizistin hatte zur Kontrolle Kevin zurückgerufen. 
C Kevin hat die Polizei nochmals angerufen. 
D Kevin hat seine Geschichte einem Journalisten erzählt. 
 

1p  34  Welke alinea komt inhoudelijk overeen met de inleiding („Damit ... ein.“)? 
Schrijf het eerste en het laatste woord van de betreffende alinea op. 
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TEKST 9 
 

1p  35 Je wilt op een vrijdag met je vriend/vriendin van 15 naar de bioscoop. Om er zeker van te 
zijn dat de film goed is, kiezen jullie een film die een prijs heeft gewonnen. 

 Welke film komt voor jullie in aanmerking? 
 

1p  36  Wat moet je voor een gewoon bioscoopkaartje voor een volwassene betalen? 
 
 

www.UCI-KINOWELT.de 
UCI KINOWELT 

Ruhr Park 
Am Einkaufszentrum 

44791 Bochum 

Progammauskunft und Kartenreserverierung 
von Mo-Do & So 11.00-20.00 Uhr 

Fr & Sa 11.00-22.00 Uhr 
unter Telefon (0234) 23 90 222 

 
 
 

Alle Filme des aktuellen Programms nur 2,50 Euro! 
(nach Erwerb eines Multipasses, genaue Infos erhalten Sie an 
der Kinokasse; ggf. Zuschläge) 
Lara Croft – Tomb Raider  
mit Oscar-Preisträgerin Angelina Jolie in der Rolle der sexy 
Titelheldin 
Tägl. 14.30/15.30/17.15/20.00/20.30/22.30/23.00, Sa/So 
auch 11.00/12.00/13.15, Fr/Sa auch 01.00 (ab 12 J.) 
Startup 
Cyber-Thriller mit Ryan Phillippe 
Tägl. 14.30/17.15/20.15/23.00, Sa/So auch 12.00 (12 J.) 
Der Krieger und die Kaiserin  
Mit Franka Potente und Benno Fürmann 
Tägl. 17.30 (ab 12 J.) 
Pearl Harbor 
Mit Ben Affleck, Josh Hartnett 
und Kate Beckinsale 
Tägl. 15.00/16.00/17.00/20.00/21.00 (außer Do), 
Fr/Sa auch 00.00, Sa/So auch 12.00/13.00 (ab 12 J.) 
Das Experiment  
Psycho-Thriller mit Moritz Bleibtreu 
Tägl. 22.45 (ab 16 J.) 

Verbilligte Karten! 
Ab sofort ist Dienstag „Half Price Day“- Kino für die H

Der Super-Kino-Dienstag 
Eintritt nur 3.50 Euro; Kinder nur 2.50 Euro 

(bei Überlänge Zuschlag!) 
 

  

Samstag 
und 

Montag 
1.& 2. Juli! 

 
 

Neu! 

Das Action-
Highlight des 

Jahres! 

 

Silberne 
LOLA 2001! 

-
fo -
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TEKST 10 
 

1p  37 Je bent op skivakantie in Oostenrijk. Het is bitter koud. Je gaat iets warms drinken bij 
McDonald’s. Terwijl je daar zit komt een vrachtwagen van SDL nieuwe voorraad brengen. 

 Wat gebruikt die vrachtwagen als brandstof? 
 
 
McDonald's fährt mit Pommes-Öl 
Jährlich fallen 1,3 Mio

e-
ss 

. Liter Altöl an. 
 WIEN. Seit Mai fahren alle Lkw des 
McDonald's-Österreich-Logistikpartners 
SDL mit Biodiesel, der aus Altöl der 155 
heimischen McDonald's-Restaurants herg
stellt wird. Nur in den Wintermonaten mu
herkömmlicher Diesel zugesetzt werden, 
weil reiner Biodiesel aus Altöl bei Minus-
graden noch nicht einsatzfähig ist. Bei 
McDonald's-Österreich fallen jährlich 1,3 
Mio. Liter Altspeisefett an. 

wirtschaft@tt.com 
 

 
 
 
 
 
TEKST 11 
 
 

2p  38  Wat had de 35-jarige man allemaal misdaan? 
Noem drie strafbare feiten. 

 
 

Dreimal Gesetz gebrochen 
Dreimal innerhalb von 
neun Stunden ist am Sonn- 
tag ein 35-jähriger Mann in 
angeblich betrunkenem 
Zustand mit dem Gesetz in 
Konflikt geraten. 
 BOZEN  Der 35-Jährige 
aus dem ehemaligen Jugosla- 
wien machte am Sonntagvor- 
mittag das erste Mal die Be- 
kanntschaft mit der Polizei. 
Das war nachdem er vermut- 
lich aus nichtigem Grund mit 
einem Pakistaner in Streit ge- 

raten sein soll. Dabei wurde 
der Pakistaner am Kopf ver- 
letzt. Der 35-Jährige wurde 
angezeigt. 
 Um die Mittagszeit wurde 
der rabiate Mann in angeblich 
alkoholisiertem Zustand von 
der Polizei während einer 
Routinekontrolle am Steuer 
eines Wagens aufgegriffen. 
Dieses Mal wurde ihm der 
Führerschein entzogen und 
sein Auto von der Polizei be-
schlagnahmt. 

 Gegen Mitternacht schließ- 
lich geriet der Mann das dritte 
und letzte Mal an diesem Tag 
in die Hände der Ordnungs- 
kräfte. Er soll dabei die Beam- 
ten, die seine Identität über- 
prüfen wollten, beschimpft 
und sie tätlich angegriffen ha- 
ben. Daraufhin wurde der 
Mann wegen Bedrohung und 
Widerstands gegen die Staats- 
gewalt verhaftet. 
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Foto links: 
Die Scherfenbrandstraße 
in Leverkusen-Schlebusch 
 
In dieser Spielstraße 
sind nur zehn 
Stundenkilometer erlaubt.

TEKST 12 
 

Straße der Vergesslichkeit 
Anwohner wollten Geschwindigkeitskontrollen – und werden selbst erwischt

 
 Voll erwischt in der Tem-
po-Falle. 
Eine schöne Wohngegend in 
Leverkusen. Der Ortsteil heißt 
Schlebusch und die Straße, um 5 

die es geht: Scherfenbrand- 
straße (Foto). 
 Besser wäre „Straße der 
Vergesslichkeit“. 
 Vergesslich sind hier die 10 

Anwohner. Und leichtsinnig 
dazu. Dabei geht's um ihre 
eigenen Kinder. 
 Immer wieder hatten die 
Anwohner der Spielstraße von 15 

der Polizei verlangt: „Macht 
hier endlich Geschwindigkeits-
kontrollen. Statt Schritttempo 
(max. 10 Km/h) rasen die Fah- 
rer mit Tempo 50 hier durch.  20 

 
Die Kinder haben Angst, über 
die Fahrbahn zu gehen.“ 
 So argumentierte auch 
Hausfrau Silke Mischker (27), 
die eine Unterschriftenkam-25 

pagne gegen die Verkehrs- 
rowdys1) startete. Mit Erfolg: 
123 Anwohner, meist Frauen, 
trugen sich in die Liste ein. 
 Die übergaben sie stolz der 30 

Polizei. Und die versprach den 
besorgten Müttern: „Wir wer- 
den den Tempo-Sündern das 
Handwerk legen.“ 
 Doch nachdem sich eine 35 

Zivilstreife mit einem Radar-
messgerät auf die Lauer gelegt 
hatte, kam Erschreckendes 
heraus: In nur 65 Minuten  
waren 15 Autofahrerinnen  40 

geblitzt worden. Lauter 
Mütter, die zuvor die Liste 
„Stoppt die Raser auf unse-
rer Spielstraße“ unterschrie- 
ben hatten. 45 

 Polizeisprecher Georg 
Kraushaar: „Spitzenreiterin war 
eine Golf-Fahrerin (38). Sie war 
27 Stundenkilometer zu 
schnell. Und wie die meisten 50 

hatte sie auch ihr Kind auf dem 
Rücksitz.“ Quittung: Anzeige, 
60 Euro Buße und ein Punkt in 
Flensburg. 
 Kraushaar: „Und alle hatten 55 

sofort eine billige Entschuldi-
gung parat. Motto: Ich hab's 
eilig, muss die Kinder zur 
Schule bringen. Oder: Wie? Ich 
dachte, hier kann man 30  60 

fahren.“ Und eine andere 
Dame ganz dreist: „Nur Tempo 
10 – so langsam kann ich gar 
nicht fahren. Das schaff' ich 
nicht.“ 65 

 In der Scherfenbrand- 
straße will die Polizei weiter 
kontrollieren. „Wir werden 
die Kinder schon vor ihren 
rasenden Eltern schützen...“ 70 

nach: BILD 

Anwohnerin Sil- 
ke Mischker 
(27): „Wirklich 
blamabel, dass 
ausgerechnet 
Mütter als  
schlimme Tempo- 
Sünder erwischt 
wurden. Wie kann man nur so 
unverantwortlich sein.“ 

Kiosk-
Verkäuferin 
Roswitha Koll- 
ross (45): 
„Mir sind schon 
oft Mütter mit Kin- 
dern aufgefallen, 
die hier durch die 
Straße brettern. Und die fordern 
von anderen, sich ans Schritt- 
Tempo zu halten. Unglaublich.“ 

Hausfrau 
Hedi Hambüchen 
(40): 
„Ja, ich habe 
selbst drei Kinder. 
Ich weiß, dass 
Mütter es immer 
eilig haben und im 
Stress sind. Trotzdem muss man 
sich an Tempo-Limits halten.“ 

 
 
 
 
 

noot 1         Verkerhrsrowdys = wegpiraten 
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1p  39  Verklaar de titel „Straße der Vergesslichkeit“. 
 

1p  40 Was wollte Silke Mischker mit ihrer „Unterschriftenkampagne“ (Zeile 25-26) erreichen? 
A Die Autofahrer sollten gewarnt werden. 
B Die Kinder sollten nicht mehr auf der Straße spielen. 
C Die Nachbarn sollten zur Polizei gehen. 
D Die Polizei sollte die Geschwindigkeit kontrollieren. 
 

1p  41  Welke alinea gaat helemaal over de smoezen van snelheidsovertreders? 
Schrijf het eerste en het laatste woord van die alinea op. 

 
1p  42 Welche Behauptung über die Polizei stimmt mit dem Text überein? 

A Sie findet, dass die Bewohner der Scherfenbrandstraße ihre Probleme selbst lösen 
sollen. 

B Sie hat erkannt, dass die Kontrollen in der Scherfenbrandstraße sinnvoll sind. 
C Sie will in der Scherfenbrandstraße keinen Autoverkehr mehr zulassen. 
 

1p  43 Welcher Ausruf gibt die Reaktion von Silke Mischker und Roswitha Kollross am besten 
wieder? 
A Amüsant! 
B Endlich! 
C Nie! 
D Skandalös! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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TEKST 13 
 

1p  44 Je kunt aardig zingen en je hebt zin om mee te doen aan de wedstrijd. 
 Aan welke voorwaarde moet je voldoen? 

 
 

Werde Deutschlands Superstar! 
Deutschland sucht den Superstar – mit dem größten und 
härtesten Casting aller Zeiten...  

Demnächst startet der TV-Sender RTL das här-
teste Casting der deutschen Fernsehge-
schichte – auf der Suche nach dem Superstar 
von morgen! Ihr könnt dabei sein und mit einem 
bisschen Glück und Talent die Mega-Karriere 
starten. Deutschlands neuer Superstar kriegt 
nämlich einen Plattenvertrag bei dem Major-
Label BMG, bei dem internationale Stars wie 
Whitney Houston, Christina Aguilera, Modern Tal-
king und Dido unter Vertrag sind... 
 
Nach einer ersten Vorauswahl werden mindes-
tens 10.000 Bewerber zu den Castings in Berlin, 
Hamburg, München und Köln eingeladen. In meh-
reren Durchgängen müssen die Teilnehmer dann 
zeigen, was sie gesangstechnisch drauf haben. 
 
Dabei wird der Wettbewerb von Runde zu Runde 
härter. Erst entscheidet eine hochkarätige Ex-
pertenjury, dann stimmen die Fernsehzuschauer 
ab. Im Finale treffen sich die beiden besten 
Talente, ausgewählt per Telefonvoting von den 
Zuschauern. Doch nur einer kann Deutsch-
lands neuer Superstar werden! 
 
Wenn du meinst, du hast das Zeug zum Su-
perstar – dann mach mit! Einzige Bedingung: 
Du musst zwischen 16 und 28 Jahre alt sein, 
Bewerbungsschluss ist Donnerstag, der 30. 
August! 
 
Den Bewerbungsbogen kannst du dir ganz ein-
fach und kostenlos downloaden! Auf dem Bogen 
findest du auch alle weiteren Infos. Klick einfach 
auf diesen „Download“-Link 
 
 
 

Wer wird Deutschlands Superstar? 
Lea (19) hat sich schon beworben... 

...genauso wie Rene (22)... 

…und Regina (24)! 

einde 0000-0000* 600051-2-574o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2006 
tijdvak 2 

 
 

 DUITS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

 
 
 
 
 
 Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

A D B X C XA D B  X C 

 

A  B C D B of of 

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. 
 
 
TEKSTEN 1 EN 2 
 

 1 A B C 
 

 2 ....................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 ....................................................................................................................................................  
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C 
 

 7 A B C 
 

 8 Voordeel 1: .................................................................................................................................  
 
Voordeel 2: .................................................................................................................................  
 
Voordeel 3: .................................................................................................................................  
 
Voordeel 4: .................................................................................................................................  
 
 
TEKST 4 
 

 9 A B C 
 

 10 A B C 
 

 11 ....................................................................................................................................................  
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C 
 

 14 A B C D 
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TEKSTEN 5 EN 6 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 
 
TEKST 7 
 

 17 ....................................................................................................................................................  
 

 18 A B C 
 

 19 Doel 1: ........................................................................................................................................  
 
Doel 2: ........................................................................................................................................  
 

 20 ....................................................................................................................................................  
 

 21 A B C D 
 

 22 Aspect 1:.....................................................................................................................................  
 
Aspect 2:.....................................................................................................................................  
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C 
 

 25 A B C D 
 
 
TEKST 8 
 

 26 ....................................................................................................................................................  
 

 27 ....................................................................................................................................................  
 

 28 A B C D E 
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C 
 

 31 Woord 1: .....................................................................................................................................  
 
Woord 2: ....................................................................................................................................  
 
Woord 3: .....................................................................................................................................  
 

 32 A B C 
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 33 A B C D 
 

 34 Het eerste woord van de alinea is: .............................................................................................  
 
Het laatste woord van de alinea is: ............................................................................................  
 
 
TEKSTEN 9 TOT EN MET 11 
 

 35 ....................................................................................................................................................  
 

 36 ....................................................................................................................................................  
 

 37 ....................................................................................................................................................  
 

 38 Feit 1: .........................................................................................................................................  
 
Feit 2: .........................................................................................................................................  
 
Feit 3: .........................................................................................................................................  
 
 
TEKST 12 
 

 39 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 40 A B C D 
 

 41 Het eerste woord van de alinea is: .............................................................................................  
 
Het laatste woord van de alinea is: ............................................................................................  
 

 42 A B C 
 

 43 A B C D 
 
 
TEKST 13 
 

 44 ....................................................................................................................................................  
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VMBO-GL en TL 

2005 
 
 
 

 DUITS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 30 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 
 

1p  1 Welke titel past het best bij dit tekstje? 
A Ferienwohnung 
B Fluchtort 
C Gästehaus 
D Kino 
 

Von außen sieht es aus wie ein normales Garten-
häuschen. Doch innen gibt es weder Blumentöpfe 
noch Rasenmäher. Denn diese Hütte ist eine  
Luxus-Rückzugsgelegenheit für Männer, die ganz 
schnell allein oder unter sich sein wollen. Weil 
zum Beispiel die Schwiegermama anrollt. Was die 
Männer erwartet? Ein bequemer Sessel, ein  
Fernseher zum Fußballgucken und Videospielen. 
 

 
 
 
TEKST 2 
 

1p  2 Je ziet in een supermarkt drie pakjes gehakt liggen. 
Welk gehakt is het meest vers? 
Het gehakt met 
A de donkerblauwe punt. 
B de middelblauwe punt. 
C de lichtblauwe punt. 
 
Ein blauer Punkt fürs Fleisch 

Ein blauer Punkt zeigt Verbrau-
chern wie frisch verpacktes Fleisch 
ist. Der von Forschern der Universitä-
ten Bonn und Bayreuth entwickelte 
„Zeit-Temperatur-Indikator“ (TTI) be-
steht aus einem blauen Plättchen, 
das umso blasser wird je wärmer und 
je länger das Fleisch gelagert wird. 
„Wir haben in Praxistests mit Geflügel 
und Schweinefleisch gezeigt, dass 
der TTI zuverlässig funktioniert“, sag-
te Brigitte Petersen von der Universi-
tät Bonn. Nun soll das Plättchen, das 
pro Stück wenige Cent kostet, mit der 

Wirtschaft zu einem marktreifen Produkt entwickelt werden. Den Nutzen sehen die Wissen-
schafter vor allem darin, dass der blaue Punkt viel mehr über den Zustand des Fleisches aus-
sagt als das aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum. Wenn die Kühlkette nicht eingehalten 
wird, können sich Krankheitserreger viel schneller vermehren. 

(dpa)  
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TEKST 3 
 

 

 
Von ISABELL SCHLÖSSER 
Oberhausen - Alfred ist erst zwei Jahre 
alt und schon eine Sensation - er gehört 
zur seltenen Greifvogelspezies „Uhu“. Mit 
einem gebrochenen Flügel ist der Greif-
vogel in Pflege bei Egon Andres (50). 5 
Vermutlich stammt er vom Niederrhein, 
hat sich ins Ruhrgebiet verirrt. „Der Bruch 
heilt in drei Wochen. Aber wir mussten die 
Schwungfedern abschneiden. Bevor er im 
Herbst wieder Fliegen lernt, müssen sie 10 
erst nachwachsen“, erklärt der Falkner. 
Bis dahin lässt Alfred sich verwöhnen: 
„Ein Dutzend Küken frisst er täglich - und 
muss dafür keine Kralle krumm machen“, 
lacht Heinz Schröter (62), Gründer der 15 
Falknergilde Oberhausen. Zum Verbands-
wechsel packt er den Uhu mit routinierten 
Griffen, spricht beruhigend auf den sich 
heftig wehrenden Vogel mit den bernstein-
farbenen Augen ein. Schröter: „Wenn ich 20 
nicht aufpasse, könnte Alfred mich mit 
seinen messerscharfen Krallen verletzen.“ 
Dabei hat Alfred seinen Namen von einem 
netten Kollegen der Falkner: „Der trug 
immer eine riesige Brille. Als wir den Uhu 25 
gesehen haben, ist uns gleich die Ähn-
lichkeit aufgefallen ...“ 

      nach: Bild 
 

 
1p  3 „Alfred ... Sensation” (Zeile 1-2) 

Warum ist Alfred eine Sensation? 
A Er hat einen schweren Unfall überlebt. 
B Er kam in Gefangenschaft zur Welt. 
C Es gibt nur noch wenige Uhus. 
D Es kommt nicht oft vor, dass ein Vogel sich behandeln lässt. 
 

1p  4 „Bis dahin“ (Zeile 12) 
Welcher Zeitpunkt ist damit gemeint? 
A Bis Alfred sein altes Gewicht wieder hat. 
B Bis der Bruch geheilt ist. 
C Bis die Schwungfedern nachgewachsen sind. 
 

1p  5  Waarom heeft de vogel de naam Alfred gekregen? 

Ganz seltener 
Vogel lernt 
wieder fliegen 
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TEKST 4 
 

 
 
Bauchfrei im Unterricht: Die meisten Schulen sind tolerant
Hamburg (dpa) - Als eine niedersächsische Schulleiterin zu 
freizügig bekleidete Schüler zum Umziehen nach Hause 
schicken wollte, hat das eine bundesweite Diskussion um 
die richtige Schulkleidung ausgelöst. Eine Umfrage hat 
daraufhin ergeben, dass die meisten Schulen bei Mini-5 
röcken und bauchfreien T-Shirts gelassen und tolerant  
reagieren. Die Einführung einer strengeren Kleiderordnung 
oder gar einer Uniform sind in der Regel kein Thema. 

So dürfen Mädchen in Mecklenburg-Vorpommern auch 
weiter mit kurzen T-Shirts und Miniröcken zum Unterricht 10 
kommen. Heike Neitzert, Sprecherin des Kultusministeri-
ums, sagt dazu: «Bei dem, was man im Fernsehen so alle 
sieht ist es doch kein Wunder, dass die Schüler sich so 
anziehen. Die Mode ist im Moment so, und von unserer 
Seite wird da nichts unternommen.» 15 

Bremens Bildungssenator Willi Lemke hält jedoch eine 
Kleiderordnung gegen «bauchfrei» und Minirock für sinn-
voll: «Ich bin manchmal etwas verwundert, wie einige 
Schülerinnen in die Schule gehen. Etwas bedeckter ist 
auch akzeptabel.» Allerdings wird er als Senator keine 20 
Kleidungsvorschriften einführen. 

Eine Sprecherin des nordrhein-westfälischen Schulministe-
riums sagte, in extremen Einzelfällen kann die Schulleitung 
eingreifen und verlangen, dass sich ein Schüler umzieht. 
«Maßstab bei der Kleiderfrage ist, dass der Schulfrieden 25 
nicht gestört wird.» 

In Wiesbaden hatten zwei Klassen vor rund zwei Jahren 
probeweise Einheitskleidung getragen. In einer zehnten 
Klasse der Albrecht-Dürer-Realschule wurde die auf ein 
Jahr angelegte Aktion jedoch nach drei Monaten abgebro-30 
chen. «Die Schüler hatten dann irgendwann keine Lust 
mehr auf Uniformen», sagte ein Lehrer - außerdem hat es 
Lieferschwierigkeiten gegeben. Im Elly-Heuss-Gymnasium 
hielten die beteiligten Sechstklässler zwar ein Jahr durch - 
danach hat sich aber keine weitere Klasse für die Einheits-35 
kleidung begeistern können. 

nach: dpa 
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1p  6 „Als ... ausgelöst.“ (Zeile 1-4) 
Welches Wortpaar stimmt mit dem Inhalt dieser Zeilen überein? 
A Beschreibung   Beispiel 
B Frage     Antwort 
C Problem    Lösung 
D Ursache   Folge 
 

1p  7 Was machte die „Umfrage“ (Zeile 4) über die meisten deutschen Schulen deutlich? 
A Sie machen kein Problem aus der aktuellen Mode. 
B Sie suchen nach Möglichkeiten bestimmte Kleidung zu verbieten. 
C Sie weisen ihre Schüler auf Gesundheitsgefahren der aktuellen Mode hin. 
D Sie wissen nicht, was sie tun sollen. 
 

1p  8 „So ... kommen.“ (Zeile 9-11) 
Wie schließt dieser Satz an den ersten Absatz an? 
A Mit einem Beispiel. 
B Mit einem Gegensatz. 
C Mit einem Rückblick. 
 

1p  9 Wie begegnet man der bauchfreien Mode in Mecklenburg-Vorpommern? (Zeile 9-15) 
A Mit Angst. 
B Mit Mut. 
C Mit Verständnis. 
D Mit Wut. 
 

1p  10 Een meisje in Bremen wil op een warme dag graag met een heel kort truitje aan naar 
school (regel 16-21). 

 Mag dat daar? 
 Motiveer je antwoord. 
 

1p  11 „...kann die Schulleitung eingreifen...“ (Zeile 23-24) 
Wann kann die Schulleitung eingreifen? 
A Wenn bestimmte Kleidung zu Unruhe in der Schule führt. 
B Wenn die Mode der Gesundheit der Schüler schadet. 
C Wenn Eltern ihr Kind zu einer bestimmten Tracht zwingen. 
 

1p  12 Was geht aus dem 5. Absatz (Zeile 27-36) hervor? 
A In Wiesbaden hat man mit Uniformen experimentiert. 
B In Wiesbaden sind Uniformen noch immer beliebt. 
C In Wiesbaden tragen jüngere Schüler Uniformen. 
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€ 10,– Keine Änderungen 
und Stornos möglich!

TEKST 5 
 

2p  13 Aan het begin van een lange vakantie in Karinthië (Oostenrijk) besluit je om via een 
advertentie op zoek te gaan naar een tweedehands klimuitrusting. Je vult de bon in en be-
taalt. 

 Op welke vier plaatsen verschijnt je advertentie dan? 
 

 

 
 
Diesen Kupon, ausschneiden, mit einer € 10,- Banknote 
in ein frankiertes Kuvert geben und einsenden an: 
Kärntner Krone, Wortanzeigenabteilung, 
St.-Peter-Str. 5a, 9020 Klagenfurt. Tel. 0 46 3/38 15 00-200. 
Statt des Kupons sind schriftliche Bestellungen (inkl. € 10,-) möglich! 
 

Mein Text (1. Wort fettgedruckt / max. 25 Worte): 
__________________________________________________  
__________________________________________________  
__________________________________________________  
__________________________________________________  
__________________________________________________  
Telefon (Chiffre nicht möglich): _________________________  
Gewünschter Einschalttag: ____________________________  
Zusätzlich erscheint mein Inserat im Internet (www.krone.at 
und www.fundgrube.cc) sowie in der Fundgrube am nächst- 
möglichen Donnerstag! 
 
Kosten:         (inkl. Steuern) 
(Tarif gilt nicht für gewerbliche Inserate und Kontakt-/Partner- 
suchanzeigen) 
--------------------------Wird nicht veröffentlicht!------------------------- 
Name: ____________________________________________  
Straße/Nr: _________________________________________  
PLZ/Ort: _____________________Tel.: __________________  
Datum: ____________________________________________  
__________________________________________________  
                                                  Rechtsverbindliche Unterschrift 
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TEKST 6 
 

2p  14 In de onderstaande rubriek „Bild Sport” gaan maar twee van de berichtjes over 
daadwerkelijk geleverde sportieve prestaties. 

 Welke zijn dat? 
Schrijf de Duitse titels op. 

 
 

Caruso enttäuscht 
GEWICHTHEBEN - Riesenenttäuschung für 
Oliver Caruso (Obrigheim) bei der WM in Van-
couver. Der Favorit in der Gewichtsklasse bis 
94 kg wurde nur Neunter. 
Ottke gegen Reid 
BOXEN - Sven Ottke (Karlsruhe) verteidigt am 
13. 12. in Nürnberg zum 20. Mal seinen WM-
Titel gegen den Briten Robin Reid. Wladimir 
Klitschko kämpft am 20. 12. in Kiel entweder 
gegen Andre Purlette (Guyana) oder DanneIl 
Nicholson (USA). 
Kranke Anni 
EISSCHNELL - Wegen einer Erkältung verzich-
tete Anni Friesinger (Inzell) beim Weltcup in 
Heerenveen auf den Start bei der Team-
Verfolgung. 
Sylke vor Anke 
RODELN - Weltmeisterin Sylke Otto gewann 
den Challenge-Cup in Altenberg vor Anke 
Wischnewski (bd. Oberwiesenthal). Der drei-
malige Olympia-Sieger Georg Hackl (Berchtes-
gaden) wurde bei den Herren nur Siebter.  
Überraschungs-Erster: Tony Benshoof  (USA). 
Zuschauer-Rekord 
EISHOCKEY - In der NHL wird heute ein neuer 
Zuschauerrekord aufgestellt. Das erste Freiluft-
Spiel zwischen Edmonton gegen Montreal wol-
len 56 000 Fans sehen. 
Manager gefeuert 
GALOPP - Wegen der schlechten Finanzlage 
hat sich der Dachverband des deutschen Ga-
lopprennsports von Chefmanager Detlef Mei-
mann getrennt. 
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TEKST 7 
 

 

 
 

Alles andere als Pfeifen 
Der 19-jährige Patrick Grewis aus Speicher leitet regelmäßig Fußball-Spiele – Selbst-
bewusstsein ist gefordert 

Sonntagnachmittag. Fußballspieler brüllen über den Sportplatz, Trainer toben am Spielfeld-
rand, Fans schreien von der Tribüne aus auf den Rasen. Die eigene Mannschaft hat wieder 
verloren und Schuld daran ist natürlich der Schiedsrichter. Diese Situation gehört heutzutage 
zum Alltag auf den Sportplätzen in Deutschland. 

Trotz allem finden sich immer wieder Sportler, die sich mit verärgerten Spielern und Fans  5 

herumquälen. Einer der 80 000 deutschen Unparteiischen ist der 19-jährige Patrick Grewis 
aus Speicher. Mit 16 Jahren hat er begonnen, Spiele zu pfeifen. Fußball hat ihm schon immer 
Freude bereitet: „Leider war ich nicht talentiert genug, um den großen Durchbruch in der 
Mannschaft zu schaffen“. 

Inspiriert durch das Fernsehen und die Erkenntnis, dass man als Schiedsrichter weit nach  10 

oben kommen kann, meldete er sich zur nächsten Schiedsrichter-Ausbildung an. Nach zwei 
Tagen Einführung in die Fußballregeln stand zum Abschluss der Prüfung ein Regeltest. Den 
hatte Patrick sofort bestanden und schon bald flatterte die erste Ansetzung für eine Spiellei-
tung in den Briefkasten. Nun musste noch das Schiri1)-Dress besorgt werden, das in der Re-
gel die Vereine bezahlen, für die man pfeift. Und dann war Patrick für den ersten Einsatz be-15 

reit. 

„Auf dem Platz gibt es immer Leute, die Ärger suchen. Genügend Selbstbewusstsein und 
Durchsetzungsvermögen sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Spielleitung. Aber 
auch wenn man es noch so sehr versucht – allen recht machen kann man es nie. Und ohne 
regelmäßiges Training läuft nichts. Bei Leistungsprüfungen gilt es schließlich zu beweisen, 20 

dass der Schiri konditionell auf der Höhe ist. Außerdem werden Regelkenntnisse abgefragt. 
Wer hier gut abschneidet, steigt in eine höhere Spielklasse auf. So wie Patrick: Er hat in jeder 
Saison bisher eine Stufe auf der Karriereleiter erklommen.“ 

Das Schiri-Leben kann aber auch hart sein: Bei mehreren Spielen am Wochenende meckert 
schon mal die Freundin. Aber als kleine Entschädigung gibt es Spesen und Kilometergeld. 25 

Und mit dem kann man die Freundin dann wieder bis zum nächsten Wochenende besänfti-
gen, indem man sie zum Essen einlädt. 

Neben dieser finanziellen Entschädigung kann man hier aber auch noch viel Wichtigeres er-
lernen: „Die Schiedsrichter-Tätigkeit bringt einen im Leben weiter. Hier macht man eine Per-
sönlichkeitsentwicklung mit, die einem auch im Beruf weiterhilft.“ Zudem ist die Tätigkeit ein 30 

sportlicher Ausgleich zum Schul- und zum Berufsalltag. 

 
 

 
nach: http://www.intrinet.de/20010728/ju425672.htm 

 
 
 
 

noot 1: Schiri = afkorting voor „Schiedsrichter“ 
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1p  15 „Sonntagnachmittag ... Deutschland.“ (Zeile 1-4) 
Was macht der 1. Absatz deutlich? 
A Die Aggressivität unter Fußballspielern nimmt zu. 
B Fußballfans richten immer größere Schäden an. 
C Niederlagen sind für Trainer fatal. 
D Schiedsrichter werden zum Sündenbock gemacht. 
 

1p  16  Wie worden hier met „Sportler“ (regel 5) bedoeld? 
 Let op: Het antwoord „sporters” levert geen punt op. 
 

1p  17 Aus welchem Grund ist „Patrick Grewis“ (Zeile 6) Schiedsrichter geworden? 
A Aus Unzufriedenheit über die vielen schlechten Schiedsrichter. 
B Er steht gerne im Mittelpunkt. 
C Er wollte in seinem Lieblingssport Karriere machen. 
D Sein Fußballclub fand ihn dafür geeignet. 
 

1p  18 „Nach ... Briefkasten.“ (Zeile 11-14) 
Was machen diese Zeilen deutlich? 
A Die Schiedsrichterprüfung ist nicht leicht. 
B Eigentlich kann jeder Schiedsrichter werden. 
C Schiedsrichter sind sehr gefragt. 
D Schiedsrichter werden regelmäßig beurteilt. 
E Zur Schiedsrichterprüfung gehören Theorie und Praxis. 
 

2p  19 „Auf ... erklommen.“ (Zeile 17-23) 
 Waarover moet een goede scheidsrechter volgens deze regels beschikken? 

Noem vier aspecten. 
 

1p  20 Welches Wortpaar gibt den Inhalt des 5. Absatzes (Zeile 24-27) am besten wieder? 
A Entspannung  Arbeit 
B Reich   Arm 
C Ruhe   Nervosität 
D Unzufriedenheit  Versöhnung 
 

1p  21 „Neben ... Berufsalltag.“ (Zeile 28-31) 
Was wird im letzen Absatz beschrieben? 
A Die kurze Dauer einer Schiedsrichterkarriere. 
B Die Möglichkeit, ein Hobby zum Beruf zu machen. 
C Die positiven Folgen des Schiedsrichter-Seins. 
D Die Sicherheit, später einen gut bezahlten Job zu bekommen. 
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TEKST 8 
 
 

Schuften1) auf dem Schoner2) 

 Undine ist 71 Jahre 
alt und ein „zwei-Mast-
Schoner“. Aber geschont 
wird sich bei ihr an Bord 
nicht. Seit ’93 segelt das 5 
Schiff für den Hamburger 
Verein „Gangway“ rund 
um Europa. Die Mann-
schaft besteht aus dem 
Käpt’n, Steuermann, zwei 10 
Pädagogen – und acht 
straffälligen Jugendli-
chen: Dieben, Dealern 
und so. 
 Diese Jungs schuften 15 
wie Matrosen, sie schrub-
ben das Deck, backen 
Brot oder beklettern die 
Takelage. Sie bekommen 
Schwielen3), aber 20 

zugleich ihre vielleicht 
letzte Chance, anschlie-
ßend an Land den Schul-
abschluss zu schaffen 
statt      23     . 25 
 Sechs Monate auf 
See ohne Drogen, Alko-
hol oder Aggressions-
ausbrüche – bei manchen 
hört es mit der Disziplin 30 
schon vorher auf... 
Einslive bringt am Mon-
tag ab 23 Uhr die Repor-
tage „Verschärftes Grup-
penfeeling“. Da kann man 35 
die angeschlagene Mann-
schaft eine Stunde be-
gleiten. 

nach: Cocktail

 
noot 1: Schuften = ploeteren 
noot 2: Schoner = schoener (een snel zeilschip) 
noot 3: Schwielen = eeltplekken 
 
 

1p  22 „Aber … nicht.“ (regel 3-5) 
 Welke zin geeft voorbeelden hiervoor? 

Schrijf het regelnummer op van het begin van die zin. 
 

1p  23 Kies bij de open plek in regel 25 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A Arbeiten zu müssen 
B im Gefängnis zu landen 
C ins Wasser zu fallen 
D Matrose zu werden 
 

1p  24 „Sechs ... auf...“ (Zeile 26-31) 
Was wird aus diesen Zeilen über manche Jugendliche deutlich? 
A Sie können kein besseres Leben führen. 
B Sie werden viel zu leicht seekrank. 
C Sie sind motiviert und nutzen ihre Chance. 
 

1p  25 Was wird in diesem Text angekündigt? 
A Ein Radioprogramm. 
B Ein Schulausflug. 
C Ein Wettkampf. 
D Eine Urlaubsreise. 
 

COUCH-TIPP 

Pagina: 885Voor 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).



 

500010-1-574o 11 ga naar de volgende pagina 

TEKST 9 
 

1p  26 „Fliegen mit gutem Gewissen“ 
Hoe denkt de LTU dit te bereiken? 
A Bij iedere boeking ontvangt het WWF een gift. 
B De LTU vliegt niet over WWF natuurgebieden. 
C De reizen zijn door het WWF goedgekeurd. 
D In elke reis zit een excursie naar een WWF natuurgebied. 
 
 

 

Fliegen mit gutem Gewissen 
1 LTU1) Gast = 1m2 *

 
LTU ist Partner des Krombacher Regenwald Projektes. 

*M i t  jedem verkauf ten LTU Ti cket  f l i eßt  über  das 
Krombacher  Regenwald P rojek t  Geld  in  d ie  Re-
genwald-St i f tung des WWF 2 ) .  M i t  den M i t te ln  der  
Regenwald-S t i f tung sorgt  der  WWF für  den Schutz  
vor  W i ldere i  und Holze inschlag,  d ie  Ausbi ldung 
und Ausrüstung von Park -Rangern,  sowie  fü r  den 
Aufbau ökologischer  Forstw ir tschaft .  

Hin- und Rückflug 
ab Köln: ab Köln: ab Düsseldorf: 

Mallorca ab Antalya ab Fort Myers ab 

€ 139,- € 239,- € 399,- 

Faro ab Rhodos ab Windhoek ab 

€ 229,- € 249,- € 449,- 

Buchbar direkt unter: 0211 – 9418 – 333 oder im Reisebüro 
D iese LTUplus  Angebot e  ge l ten fü r  ausgewäh l te  Abf l üge b is  22.06.2005 m i t  
ve rsch iedenen Rück f lügen.  K inde re rmäßigung (2 -11 J . )  40%.  A l le  Pre ise  in -
k lus ive  aus länd ische r  S teuern und Gebühren sowie  deutscher  Luf ts iche r -
he i t skos ten.  Zwischenverkauf  und Druck feh ler  vo rbeha l ten.  Es  ge l t en d i e  
a l lgemeinen Geschäf tsbed ingungen der  LTU.  

 
 
 
 
 
 

noot 1: LTU = Lufttransport-Unternehmen GmbH (een luchtvaartmaatschappij) 
noot 2: WWF = Wereldnatuurfonds 

LTU 
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TEKST 10 
 

Rattenalarm in Deutschland 
Die Zahl der Nager hat sich auf 300 Millionen verdoppelt 

 
ddp Berlin – Die Ratten vermehren 
sich in Deutschland explosionsartig. 
In den vergangenen fünf Jahren hat 
sich die Zahl nach Experteneinschät-
zung verdoppelt. Horst Daniels vom 5 
Verband der Schädlingsbekämpfer 
geht von „rund 300 Millionen Ratten 
in ganz Deutschland“ aus - das sind 
drei bis vier Tiere pro Einwohner. 
 Eine Hauptursache für die drama-10 
tische Vermehrung ist die „Finanzmi-
sere in den Kommunen“, kritisiert 
Daniels. Früher sind die Ratten in den 
Abwasserkanälen regelmäßig be-
kämpft worden. Heute passiert dies in 15 
vielen Städten aus Kostengründen 
„nur noch bei Bedarf, wenn etwa 
Anwohner sich über Ratten beschwe-
ren“. Daniels kritisierte, dass immer 

mehr Essensreste durch die Toilette in 20 
die Kanalisation gespült werden und 
den Ratten damit als Nahrungsquelle 
dienen. Auch die zunehmende Zahl 
von Komposthaufen in Gärten bieten 
den Ratten einen perfekten Unter-25 
schlupf. Besonders große Sorgen 
macht ihm allerdings die Nachlässig-
keit vieler Städte bei der Rattenbe-
kämpfung. 
 Auch Schädlingsbekämpfungs-30 
Experte Martin Buske vom Umwelt-
bundesamt sieht darin einen der 
Gründe für die Vermehrung der Na-
ger. Er nannte als Beispiel Berlin. 
Früher sind Bekämpfungsaktionen 35 
von der Stadt finanziert worden. Seit 
1996 müssen dafür die Betroffenen 
selbst bezahlen. 

 
 
 

1p  27 Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz (Zeile 1-9) überein? 
A Deutsche Wissenschaftler benutzen immer mehr Ratten in Laboren. 
B Die Zahl der Ratten hat in Deutschland enorm zugenommen. 
C In Deutschland werden Ratten erst seit kurzem gezählt. 
D Ratten sind in Deutschland ein beliebtes Haustier geworden. 
 

1p  28 Wie schließt der 2. Absatz (Zeile 10-29) an den 1. Absatz an? 
A Mit einem Beispiel. 
B Mit einem Gegensatz. 
C Mit einer Erklärung. 
D Mit einer Schlussfolgerung. 
 

2p  29  Op welke twee manieren hebben huishoudens bijgedragen aan het rattenprobleem? 
 

1p  30 Wofür dient „Berlin“ (Zeile 34) hier als Beispiel? 
A Berlin gibt zu wenig Geld für Rattenbekämpfung aus. 
B Berliner bekommen eine Belohnung für Rattenbekämpfung. 
C Berliner haben sich an die Anwesenheit von Ratten gewöhnt. 
D Die Zahl der Ratten in Berlin hat stark abgenommen. 
 
 
 

Kanalratten werden von den Städ-
ten kaum noch bekämpft. 
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TEKST 11 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nur mit Co-Pilot: 
Bald gibt es für 

17-Jährige die Chan-
ce, schon ein Jahr 

früher hinterm Steuer 
zu sitzen - mit auf-
merksamer Beglei-

tung. 
 
 
FÜHRERSCHEIN 

Freie Fahrt für 17-Jährige 
 Verkehrsminister Manfred Stolpe (SPD) 
plant den „Führerschein mit 17“. Anfang 
März soll der Entwurf stehen. Eine „Verord-
nung noch im nächsten Jahr“ wird angestrebt, 
heißt es in einem internen Papier. Der Plan: 5 

• Das Mindestalter für den Erwerb des Au-
toführerscheins sinkt auf 17 Jahre. 
• Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
wird die Fahrerlaubnis unter Auflagen erteilt. 
Das Fahren ist „nur in Begleitung eines spe-10 
ziell vorbereiteten, erfahrenen Fahrerlaubnis-
inhabers erlaubt.“ 
• Die Anforderungen an den Begleiter: 
mindestens 30 Jahre alt sowie fünf Jahre im 
Besitz der Fahrerlaubnis der Klasse B und 15 
nicht mehr als sieben Punkte im Verkehrs-

zentralregister in Flensburg sowie eine be-
sondere Einweisung. 
 Fährt der Anfänger allein oder unter Auf-
sicht eines betrunkenen Begleiters, wird der 20 
Führerschein wieder entzogen. 
 Streit um Punkte. Die CDU unterstützt 
das Vorhaben, fordert aber Nachbesserungen. 
„Bis zum 18. Lebensjahr sollten Nachtfahrten 
untersagt, die Höchstgeschwindigkeit auf Au-25 
tobahnen bei 130 km/h festgeschrieben und 
Alkohol tabu sein“, verlangt deren verkehrs-
politischer Sprecher Dirk Fischer. Auch die 
sieben erlaubten Punkte in Flensburg für den 
Begleiter seien zu viel. „Die gibt es schon für 30 
Fahrerflucht“, mahnt Fischer. Er will eine 
Begrenzung auf drei Punkte. 

nach: Focus 
 
 

2p  31 „Verkehrsminister ... entzogen.“ (Zeile 1-21) 
 Wanneer moet een 17-jarige volgens dit plan zijn/haar rijbewijs weer inleveren? 

 Noem de twee overtredingen. 
 

1p  32 Was sagt die CDU zu Stolpes Plan (Zeile 22-32)? 
A Sie findet den ganzen Plan Unsinn. 
B Sie stimmt dem Plan voll zu. 
C Sie verlangt erstmal ein Experiment. 
D Sie will Regeln hinzufügen. 
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TEKST 12 
 

1p  33 Wie maakte de fatale fout? 
A De agenten. 
B De automobilist. 
C De rechtbank. 
D Manfred Schiechtl 
 
 

Fataler 
Fehler 

ie Polizei ausgetrickst 
hat ein norwegischer 

Autofahrer. Polizeibeamte 
hatten den Mann auf der 
Heimfahrt von einer Feier 
kontrolliert und bemerkt, 
dass er alkoholisiert war. 
Auf der Polizeiwache ge-
stand der Mann alles und 
unterzeichnete wider-
spruchslos ein schriftliches 
Geständnis der Sachlage. 
Die Polizisten waren sicht-
lich zufrieden und machten 
dummerweise keine Atem-
luftkontrolle und auch keine 
Blutuntersuchung. Später 
zog der Mann das Ges-
tändnis zurück. Nun sprach 
ihn ein Gericht frei, da die 
Polizei keinerlei Beweise 
vorlegen konnte. Das Ges-
tändnis war nach dem 
Rückzieher ja nicht mehr 
gültig.
 
 

D
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ANZEIGE

TEKST 13 
 
 

1p  34 In welke rubriek hoort onderstaande tekst thuis? 
A Nieuws 
B Reclame 
C Vermaak 
 
 

 Sechs Stunden warten ist zuviel  
 

echs Stunden müssen Conny 
und Jörg G. warten, bis 
ihre selbst gebuchte 

Maschine von Frankfurt 
aus Richtung Flori-
da abhebt zu ihrer 
Ferienwohnung in 
den USA. Die beiden 
machen das einzig Rich-
tige: Sie genießen die Zeit 
in der Sonne in vollen Zügen. 
Nach ihrer Rückkehr aber 
fordern sie von der AirIine eine 
Minderung des Flugpreises. 
Die weigert sich, und Jörg 
G. übergibt den Fall 
einem Anwalt. Der 

setzt die Maschinerie der Justiz in Gang 
und zwei Monate später hat das 

junge Paar 20 Prozent der 
Flugkosten auf seinem 

Konto. Die beiden 
freuen sich über 

die zufrieden 
steIlende Ent-

schädigung für den 
unplanmäßigen Ärger. 

„Ohne ARAG Rechts-
schutzversicherung“, sagt 

Jörg G., „hätte ich mich 
bestimmt nicht getraut, ge-

gen die Fluggesellschaft 
um mein Recht zu 

kämpfen.“ 
 

 
 
 
 

S

Endlich – nach sechs Stunden 
Wartezeit hebt die Maschine ab 

– Richtung Miami. 
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TEKST 14 
 
 

So geht der 
Trick mit 
den Bienen 

Von JANA HENSCHEL  
Köln – Der Mann hat ein 
Grinsen im Gesicht. Er 
weiß, dass ihm nichts 
passiert. Obwohl mehr als 
10 000 Bienen seinen Arm 5 
bevölkern, andere um 
seinen Kopf schwirren. 
Wie macht der Mann das? 
Wie geht dieser Bienen-
trick? 10 
 Klaus Maresch (34), der 
Mann auf dem Foto, ist ein 
erfahrener Imker aus dem 
Siebengebirge (NRW1)). Er 
hat weder seinen Arm in ei-15 
nen Honigtopf gesteckt 
noch kennt er jede Biene 
mit Vornamen. 
 Der Trick funktioniert nur 
mit der Königin des Bienen-20 
volkes. Sie ist größer als 
die anderen Bienen, hat ei-
nen auffallend dickeren Hin-
terleib. Die Königin muss 
eingefangen, dann in einen 25 
kleinen Käfig mit winzigen 
Öffnungen (z.B. Plastiklo-
ckenwickler) gesteckt wer-
den. Die Arbeiterinnen, bis 
zu 30 000 Bienen pro Volk, 30 
riechen ihr Leittier durch die 
Öffnungen, sammeln sich 
rund um den Käfig. Sie su-
chen die Nähe ihrer Köni-
gin,   fühlen  sich  nicht  be- 35 

droht – und stechen des-
wegen auch nicht. Profes-
sor Kaspar Bienefeld (er 
heißt wirklich so), Leiter des 
Bieneninstituts Hohen Neu-40 
endorf: „Bienen sind friedli-
che Tiere, greifen von sich 
aus nicht an. Sie stechen 
nur, wenn sie sich bedroht 
fühlen: durch wildes 45 
Herumfuchteln 
oder  hekti- 
sches Weg- 
laufen.“ 
 Tipps 55 
gegen läs- 
tige Bienen: 
„Verzichten 
Sie im Garten 
auf Parfum und Ra- 
sierwasser. Bie- 65 
nen haben ein 
empfindliches 
Näschen. Sie 
reagieren auch 
auf starken 70 
Schweiß- und Al- 
koholgeruch, auch 
bei dunkler Kleidung 
werden die Tierchen 
aggressiv.“ 75 
 
 
 
 

Der Herr des Honigs: Im-
ker Klaus Maresch (34) 
zeigt den Bienentrick, 
Tausende Bienen sitzen 
auf seinem Arm. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1: NRW = Nordrhein Westfalen 

45 

50 

55 

60 

65 
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1p  35 „Er weiß, dass ihm nichts passiert.“ (regel 2-4) 
 Waarom is Klaus Maresch hiervan zo overtuigd? 

 
1p  36 „Leittier“ (regel 31) 

 Wie of wat wordt hier bedoeld? 
 

1p  37 „Bienen ... Weglaufen.“ (regel 41-49) 
 Welcher Rat steckt in diesen Worten? 

A Gleich totschlagen! 
B Ruhe bewahren! 
C Schnell flüchten! 
D Sofort verjagen! 
 

2p  38  Waarop reageren bijen volgens de laatste alinea geprikkeld? 
Noem twee verschillende soorten prikkels. 
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TEKST 15 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1: IFT = Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung

Klassengemeinschaft dank Rauchverzicht 

„Wir haben plötzlich miteinander ganz viel über das Nichtrau-
chen geredet“, erzählt die 14-jährige Cigden. Und ihr Klassen-
kamerad Unur (15) freut sich: „Das Klima in der Klasse hat sich
geändert, wir wurden mehr eine Gemeinschaft.“ 

  5 Das Heinrich-Mann-Gymnasium ist bislang die einzige Schule 
in Köln, von der Klassen am internationalen Wettbewerb „Be 
smart – Don't start“ teilnehmen. Mit großem Erfolg für die Klas-
se, wie ihr Lehrer Gerd Samberger berichtet: „Eine Klasse will 
nun zum dritten Mal mitmachen.“ Smart zu sein und nicht zu 

10      41     , das wird mehr und mehr zur Schulkultur – dank des 
engagierten Einsatzes von Lehrern und Eltern. 

Teilnahmeberechtigt sind Klassen, in denen weniger als zehn 
Prozent der Schüler rauchen. Wenn sich die Klasse zur Teil-
nahme entschieden hat, unterschreibt sie einen Vertrag, in 

15 dem sich die Schüler verpflichten, ein halbes Jahr lang nicht zu 
rauchen und einmal pro Woche offen darüber zu sprechen, ob 
man sich an den Vertrag gehalten hat. Erfolgreiche Klassen 
nehmen teil an einer internationalen Lotterie, Hauptpreis ist ei-
ne Fahrt nach Brüssel. 

20 „Wir haben uns jedoch für jede erfolgreiche Klasse selbst eine 
     42      ausgedacht“, erzählt Lehrer Gerd Samberger. Das 
kann ein Ausflug ins Agrippabad sein oder ein Besuch im Bon-
ner Haus der Geschichte. 

Es gilt, den Einstieg zum Rauchen im Jugendalter zu verhin- 
25 dern. „Wer bis zum 18. Lebensjahr nicht raucht, greift später 

kaum noch zur Zigarette“, so Reiner Hanewinkel vom IFT1)-
Nord. Gerade bei den 12- bis 15-Jährigen nimmt zurzeit der 
Anteil der Raucher stark zu. 18 Prozent der Mädchen dieses 
Alters rauchen, bei den Jungen sind es 21 Prozent. 
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1p  39  In welke alinea staan de voorwaarden om mee te kunnen doen „am internationalen 
Wettbewerb“ (regel 6)? 
Schrijf het regelnummer op van het begin van die alinea. 

 
1p  40  In welke alinea staat de bedoeling van de „internationalen Wettbewerb“ (regel 6) 

toegelicht? 
Schrijf het regelnummer op van het begin van die alinea. 

 
1p  41 Kies bij de open plek in regel 10 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

A lügen 
B rauchen 
C schlafen 
D spicken 
 

1p  42 Kies bij de open plek in regel 21 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A Aufgabe 
B Belohnung 
C Strafe 
 

1p  43 „Be smart – Don’t start“ 
 Voor welke leeftijdsgroep geldt dit met name? 
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2005 
tijdvak 1 

 
 

 DUITS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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. 
 
 
TEKSTEN 1 EN 2 
 

 1 A B C D 
 

 2 A B C 
 
 
TEKST 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C 
 

 5 ................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 4 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C 
 

 9 A B C D 
 

 10 Omcirkel ‘ja’ of ’nee’ en geef een motivatie voor je antwoord: 
 
ja nee 
 
Motivatie: .................................................................................................................................  
 

 11 A B C 
 

 12 A B C 
 

A B C D  A B C D X BXA B C D   X of of 
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TEKSTEN 5 EN 6 
 

 13 Plaats 1: ...................................................................................................................................  
 
Plaats 2: ...................................................................................................................................  
 
Plaats 3: ...................................................................................................................................  
 
Plaats 4: ...................................................................................................................................  
 

 14 Titel 1: .....................................................................................................................................  
 
Titel 2: .....................................................................................................................................  
 
 
TEKST 7 
 

 15 A B C D 
 

 16 ................................................................................................................................................  
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D E 
 

 19 Aspect 1: .................................................................................................................................  
 
Aspect 2: .................................................................................................................................  
 
Aspect 3: .................................................................................................................................  
 
Aspect 4: .................................................................................................................................  
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 
 
TEKST 8 
 

 22 Regel: .....................................................................................................................................  
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C 
 

 25 A B C D 
 
TEKST 9 
 

 26 A B C D 
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TEKST 10 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D 
 

 29 Manier 1: .................................................................................................................................  
 
Manier 2: .................................................................................................................................  
 

 30 A B C D 
 
 
TEKST 11 
 

 31 Overtreding 1: .........................................................................................................................  
 
Overtreding 2: .........................................................................................................................  
 

 32 A B C D 
 
 
TEKSTEN 12 EN 13 
 

 33 A B C D 
 

 34 A B C 
 
 
TEKST 14 
 

 35 ................................................................................................................................................  
 

 36 ................................................................................................................................................  
 

 37 A B C D 
 

 38 Prikkel 1: .................................................................................................................................  
 
Prikkel 2: .................................................................................................................................  
 
 
TEKST 15 
 

 39 Regel : ....................................................................................................................................  
 

 40 Regel : ....................................................................................................................................  
 

 41 A B C D 
 

 42 A B C 
 

 43 ................................................................................................................................................  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
500010-1-574u* 
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Examen VMBO-GL en TL 

2005 
 
 
 

 DUITS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 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 
 
 

1p  1 Waarom deelt de politie boekjes uit aan motorrijders? 
A Om de verkeersveiligheid te bevorderen. 
B Om misdadigers op te sporen. 
C Om op het belang van goed motoronderhoud te wijzen. 
D Om voor snelle hulp te kunnen zorgen. 
 

Tipps für Motorradfahrer 
Wesel/Kleve – Die Polizei in 
den Kreisen Wesel und Kleve hält 
für Motorradfahrer ein Buch mit 
Tipps für Touren am Niederrhein 
bereit. Es passt in jede Krad-
Kartentasche und enthält neben 
detailliert aufgeführten Strecken 
auch Hinweise auf besondere Ge-
fahrenstellen. 
Infos: www.polizei-wesel.de. 
 

 
 
TEKST 2 

 
Hier sehen Sie Deutschlands dümmste Bankräuber.............. 
 
Von FRITZ PRIEBE 
Recklinghausen – Sie sehen nicht nur aus wie 
Dick und Doof – Diese Bankräuber sind es 
auch. Der Richter hielt sie für so      2     , dass 
er sie sogar nur in den offenen Haftvollzug 
steckte. 

Die Freunde Marcel K. (23, lang und dürr) und 
sein Kumpel Rocco M. (33, klein und dick) stan-

den angetrunken 
vor einer Volksbank in 
Recklinghausen (NRW1)). 
Wie immer hatten sie      3     . 
Was tun? Ihre Idee: „Komm, wir 
rauben die Bank aus.“ 

An der Kasse sagte der kleine Rocco: „Wir wol-
len ein Konto eröffnen.“ Der Kassierer forderte die 
Ausweise – die Männer zeigten sie vor. Plötzlich 
legte Räuber Rocco eine Schreckschuß-Pistole 
auf die Theke. Der große Blonde flüsterte: „Das ist 
ein Überfall!“ Als der Kassierer 3500 Euro auf den 
Tresen legte, flüchteten die Männer. Zu dumm – 
     4      ließen sie liegen. Polizisten nahmen Dick 
und Doof eine halbe Stunde später fest. 

Im Prozess vorm Landgericht Recklinghausen 
sagte der Blondschopf: „Ich weiß nicht welcher 
Esel mich da geritten hat. Als ich aus der Bank 
kam, wurde mir erst klar, was wir      5     .“ Der 
Richter: „Verrückte Geschichte. Aber Bankraub 
darf sich nicht lohnen.“ Trotzdem sind Dick und 
Doof frei: jeweils 33 Monate Haft im offenen Voll-
zug. 

nach: BILD 

 
noot 1: NRW = Nordrhein-Westfalen 

  Die dümmsten Bankräuber Deutschlands 
  waren nach dem Urteil wieder auf freiem Fuß.
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Kies bij de open plekken in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p  2  
A blöd 
B gefährlich 
C verantwortungsvoll 
 
 

1p  3  
A kein Geld 
B keine Freunde 
C keine Zeit 
D keinen Urlaub 
 

1p  4  
A das Kleingeld 
B die Ausweise 
C die Masken 
D die Waffe 
 

1p  5  
A angestellt hatten 
B getrunken hatten 
C tun mussten 
D wirklich wollten 

 
1p  6  Wie wordt met „der Blondschopf“ (tweede regel in de laatste alinea) bedoeld? 

 
 
 
TEKST 3 
 

1p  7 Na je examen wil je verder leren aan een vakopleiding reclame. 
 Welk programma is dan echt iets voor jou? 

 Noteer de titel. 
 

ORF 1 ORF 2 ATV 
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TEKST 4 
 

Haribo-Aktion: 
Kastanien gegen Gummibärchen 
Ein Kilo Gummibärchen für fünf Kilo Eicheln  

 
„Papa, mir tun meine Schultern schon 
weh.“ Familie Büllesbach schleppt rund 
40 Kilo Kastanien zum Fabrikseingang 
von Haribo an der Truchseßstraße, die 
auch in diesem Jahr wieder für den Ver-5 
kehr gesperrt ist. Der Familienvater muss 
die prall gefüllten Kartoffelsäcke alle paar 
Meter absetzen, so schwer sind sie. Aus 
der Zeitung hat die Familie aus Hennef 
von der Aktion erfahren und sofort mit 10 
dem Sammeln begonnen, im Garten der 
Tochter, wo ein großer Kastanienbaum 
steht.  
 Nicht nur Familien aus Bonn und der 
Region freuen sich auf die Süßigkeiten. 15 
Autos mit allen möglichen Kennzeichen, 
auch aus dem benachbarten Ausland, rol-
len mit vollem Kofferraum an und wollen 
gesammelte Kastanien und Eicheln gegen 
Gummibärchen tauschen.  20 
 Die Aktion ist von dem Unternehmen 
gut durchorganisiert. Die Wartezeiten, die 
vor zwei Jahren noch bis zu sechs Stun-
den betrugen, sind in diesem Jahr deutlich 

 
kürzer. Gerade mal eine Stunde müssen 25 
die meisten Schlange stehen, dann ver-
lassen sie das Gelände mit mehreren Kar-
tons voller      10     . 
 Das „Abgabezentrum“  ist ein Zelt auf 
dem Hof der Haribo-Fabrik in Bad Godes-30 
berg. Dort wird gewogen und ausgeteilt. 
Helfer karren immer neue Paletten mit 
Kartons voller Gummibärchen an. Andere 
verladen die Kastanien und Eicheln in 
Container, die von Lastwagen abtranspor-35 
tiert werden. Ziel: Die Jagdreviere1) der 
Fruchtgummi-Chefs Paul und Hans Rie-
gel, wo die braunen Herbstfrüchte als 
Wildfutter dienen. Was übrig bleibt, wird 
an umliegende Tierparks und Zoos ver-40 
teilt. 
 Und was geschieht mit den Süßigkei-
ten? „Wir essen ja nicht alles auf, was wir 
da bekommen haben. Sankt Martin steht 
vor der Tür, und damit haben wir schon 45 
was zum Verteilen“, so Familienvater Ufer. 

 
nach: Bonner General-Anzeiger

 

 
 

noot 1: Jagdreviere = jachtgebieden 
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1p  8 Was wird aus dem 1. Absatz (Zeile 1-13) deutlich? 
A Die ganze Familie Büllesbach packt mit an. 
B Die Haribo-Fabrik hat ein Straßenfest organisiert. 
C Familie Büllesbach hat einen Wettbewerb gewonnen. 
D Vor der Haribo-Fabrik ist ein Lastwagen umgekippt. 
 

1p  9 Welche Überschrift passt zum 2. Absatz (Zeile 14-20)? 
A Familienausflug 
B Großer Erfolg 
C Neugierige Zuschauer 
 

1p  10 Kies bij de open plek in regel 28 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A Euros 
B Kastanien 
C Spielwaren 
D Süßigkeiten 
 

1p  11 Wofür werden die Kastanien und Eicheln gebraucht? 
A Für das Hobby der Firmenleitung. 
B Für die Produktion von Gummibärchen. 
C Für die Versorgung kranker Tiere. 
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TEKST 5 
 

1p  12  Waarom was het voor de rechters onmogelijk om aan het verzoek van Stefan (39) te 
voldoen? 

 
 
 
 
 

Würzburg – Brav sitzen die beiden Hündinnen auf der 
Wiese. Jahrelang waren Zora (12) und Demi (4) wie 
Kinder für ein Ehepaar aus Würzburg (Bayern). 
 Doch jetzt lassen sich Rechtsanwältin Sabine S. und 
Krankenpfleger Stefan (39) scheiden – und streiten um 
das Sorgerecht für ihre Labradore. Seit der Trennung le-
ben die Hunde bei der Anwältin. Aber der Noch-Ehe-
mann wollte ein Besuchsrecht einklagen. 
 „Ein Umgangsrecht für Hunde gibt es nicht“, urteilte 
der Richter. Auch vor dem Oberlandesgericht Bamberg 
verlor der Krankenpfleger: Haustiere unterliegen der 
Hausratverordnung. Der Richter kann keine Besuchsre-
gelung festlegen, nur entscheiden, welchem Ehepartner 
der Hund zugewiesen wird. 

 
 
TEKST 6 
 

1p  13  Hoe wordt Duits leren bij „Löwenzahn“ gemakkelijker gemaakt? 
 
 

Schneller lernen bei „Löwenzahn“ 
Diakonisches Werk eröffnet eine Tagesstätte für nicht 
deutschsprachige Kinder 
 
Viele Aussiedlerkinder mit schlechten Deutsch- 
kenntnissen in den evangelischen Gemeinden 
in Stadt und Landkreis Bamberg haben das 
Diakonische Werk dazu bewogen, eine neue  
Einrichtung zu gründen.  
An den Einrichtungsgegenständen der Räume in 
der Oberen Königstraße 50 kleben Zettel. „Schrank“ steht da z. B., 
obwohl doch eigentlich jeder wissen müsste, wie der weiße Kasten in 
der Küche heißt. Doch so selbstverständlich ist das für die Kinder der 
Tagesstätte „Löwenzahn“ nicht. Deutsch ist nicht ihre Muttersprache 
und manche der Kinder sind erst seit ein paar Monaten in der Bun-
desrepublik. 
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TEKST 7 
 

1p  14 Wat is het gemeenschappelijke aan al deze berichtjes? 
Ze gaan over 
A incidenten met geweldpleging. 
B maffe zaken. 
C problemen met de gezondheid. 
D stomme rotstreken. 
 
 
Vermisstes Mädchen unter 
Kuscheltieren entdeckt 
Lübeck – Eine Mutter aus Lübeck 
(Schleswig-Holstein) meldete ihre dreijähri-
ge Tochter bei der Polizei als vermisst. Die 
Beamten fanden das Kind schließlich in 
seinem Bett unter einem ganzen Berg von 
Kuscheltieren. 

 Verwestes Hähnchen 
Bad Bergzabern 
Besorgte Bürger aus Bad Bergzabern (Bayern) ver-
muteten ein grausames Verbrechen! Aus einem ab-
gemeldeten Auto stinke es nach Verwesung, melde-
ten sie der Polizei. Die lüftete das Geheimnis schnell: 
Im Kofferraum des Wagens lag ein vergessenes ma-
diges Tiefkühlhähnchen. 

   
Geschmackstest 
Welch merkwürdiges schwarzes Pulver in 
dem Päckchen! Selbst ein Geruchs- und 
Geschmackstest brachte die Post-
Angestellten der westsaudischen Stadt 
Dschidda nicht weiter. Bis jemand einen 
beigelegten Brief entschlüsselte: Das Pul-
ver war die Asche einer kürzlich verstorbe-
nen Frau, die der hinterbliebene Ehemann 
zu Verwandten schicken wollte. 

 T-Shirt reist für eine Wäsche 
16 000 km 
Ketchikan – Matthew Hughes (22) verehrt sein Lieb-
lings-T-Shirt so sehr, dass es nur von seiner Mutter 
gewaschen werden darf. Ihr schickte er es jetzt zum 
Waschen von Ketchikan (Alaska) ins 8000 Kilometer 
entfernte Fareham (England). Hughes ist Croupier 
auf einem Kreuzfahrtschiff. Seine Mutter will ihm das 
Hemd sauber zurückschicken, wenn er im nächsten 
Hafen (Vancouver) ankert. 
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TEKST 8 
 

Die Profi-Urlauber  

 
Buffets zaubern, Flüge buchen, 
Hotelabläufe managen 
oder jeden Tag Wellen reiten: 
 
Das Reisebiz1) 

bietet jede Menge 
bunter Jobs 
mit Zukunft. 
 
Elisabeth Storz 
stellt Einsteiger 
und 
Einstiegsmöglich-
keiten vor. 

 
 „Australien und Neuseeland“ las Melanie auf der 
soeben gezogenen Karteikarte. Das sollte also das 
Thema ihrer mündlichen Abschlussprüfung vor der In-
dustrie- und Handelskammer sein. Eine halbe Stunde 
lang beantwortet die 22-Järige Reiseverkehrskauffrau 5 
Fragen wie: „Welche Verkehrsmittel bringen mich von 
Sydney nach Hawaii?“ oder „Welche Inseln passiert ein 
Schiff auf dieser Reise?“ Obwohl sie nach ihrem Abi 2) 
eigentlich studieren wollte, entschied sie sich spontan 
für diese Ausbildung: „Bevor ich ein halbes Jahr als 10 
Praktikant ’reinschnuppere, kann ich doch auch gleich 
eine zweijährige Ausbildung mit einem Abschluss ma-
chen“, dachte sie. 
Mit Realschulabschluss oder Abi lässt sich die eigent-
lich dreijährige Ausbildung im Reisebüro auf zweiein-15 
halb oder zwei Jahre verkürzen. In der Berufsschule 
lernte Melanie Fächer wie Geographie, Reiseverkehrs-
lehre, Rechnungswesen und Buchführung. An der Ar-
beit gefällt ihr besonders der Kontakt mit den Kunden, 
wobei das auch ein „hartes Geschäft“ sei: „Du musst 20 
den Kunden Dienstleistungen anbieten, die er aber 
nicht direkt in den Händen hält, und übernimmst die 
Verantwortung dafür. Auch wenn etwas schief geht.“ 
Der Tourismus ist für Melanie eine Branche, „in der je-
der ganz unten anfängt und sich hocharbeiten kann“. 25 
Deshalb hat sie die Absicht zu studieren nie aufgege-
ben: Diesen Herbst möchte sie an der Fachhochschule 
mit dem Hotelmanagementstudium beginnen, um zwei-

gleisig zu fahren. „Man kann in dieser Branche 
wahnsinnig viel erreichen, wenn man mobil und flexi-30 
bel ist“. Nur eine Zukunftsaussicht macht der Reisever-
kehrskauffrau etwas Kopfzerbrechen: „Es gibt in den 
Tourismusberufen fast nur Singles. Familienmenschen 
trifft man selten“. 
„Ich wollte raus aus meinem Land, um andere Sprachen 35 
und Kulturen kennen zu lernen“, sagt Karine Bernard. 
Die Köchin aus dem französischen La Rochelle ist eine 
der 16 Austauschschüler, die seit Ende Februar in Mün-
chen die Schule für das Hotel-, Gaststätten- und Brau-
gewerbe besuchen. Nach fünf Wochen Unterricht be-40 
ginnt für die 19-Jährige Ende März die Betriebspraxis 
in einem renommierten Münchner Restaurant. 
Das Zauberwort heißt Leonardo. Dahinter verbirgt sich 
ein europäisches Vermittlungsprogramm, an welches 
die Münchner Berufsschule am Simon-Knoll-Platz ge-45 
koppelt ist: Nach der Facharbeiterprüfung zum Koch 
oder zu Hotel- und Restaurantkaufleuten haben 16 von 
75 Prüflingen die Chance sich weiter zu qualifizieren. 
Ein ganzes Jahr verbringen sie in Helsinki, Göteborg, 
Lillehammer, Plymouth, La Rochelle oder La Coruña. 50 
Idee der Europaqualifikation ist der Erwerb von drei 
Zertifikaten in drei verschiedenen Ländern innerhalb 
eines Jahres. „Wir möchten Berufsanfänger auf Europa 
vorbereiten“, erklärt Schulleiter Günther Bitterwolf. 
Das beginnt bei der Sprache: Die Stipendiaten sprechen 55 
abwechselnd Deutsch, Englisch und Französisch. 

 
nach: X-Mag 

 
 

noot 1: afkorting voor „Reisebusiness“ 
noot 2: Abi = eindexamen VWO 

Boombranche Touristik:
Während Melanie auf klassi-
schem Weg eingestiegen ist…

…nehmen in München 
Nachwuchsgastronomen 

aus ganz Europa am 
Leonardo-Programm teil 
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1p  15 Was ist der Einleitung nach das Thema des Textes? 
A Aktivurlaub. 
B Die Urlaubsplanung. 
C Eine Berufsgruppe. 
D Gruppenreisen. 
 

1p  16 Alinea 1 (regel 1-13) kun je onderverdelen in twee delen. 
Deel 1:  Het examen 
Deel 2:  De weg naar het examen 

 Waar begint deel 2? 
 Citeer het eerste woord. 
 

1p  17 Welches Wort passt zu Melanies Entscheidung für die Ausbildung zur Reiseverkehrskauf-
frau? (Zeile 1-13) 
A falsch 
B überraschend 
C zweifelnd 
 

2p  18  Hoe lang duurt de opleiding tot „Reiseverkehrskauffrau“ (regel 5)? 
 Verklaar je antwoord. 
 

1p  19 „hartes Geschäft“ (Zeile 20) 
Was macht Melanies Arbeit zu einem harten Geschäft? 
A Es kommen manchmal viel zu wenig Kunden. 
B Es kostet viel Zeit, um mit den Kunden zu einem Abschluss zu kommen. 
C Ihr Produkt ist schlecht kontrollierbar. 
D Kunden können ganz schön unverschämt werden. 
 

2p  20 Melanie noemt in alinea 3 (regel 24-34) een voordeel en een nadeel van het werken in de 
sector toerisme. 

 Welke zijn dat? 
 

1p  21 Womit fängt der 4. Absatz (Zeile 35-42) an? 
A Mit einem Beispiel. 
B Mit einer Frage. 
C Mit einer Motivierung. 
D Mit einer Zusammenfassung. 
 

1p  22  Wat maakt „Leonardo“ (regel 43) onder andere mogelijk? 
 Antwoord met één voorbeeld. 
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TEKST 9 
 

2p  23 Je hebt een e-mail vriendin in Bern. 
 Kan zij in onderstaande situaties vrij krijgen volgens de Ferienjoker-regeling? 

Omcirkel in de uitwerkbijlage wel of niet. 
1 Ze wil de dag na haar verjaardag het 1e uur uitslapen. 
2 Ze wil naar de begrafenis van haar oude buurvrouw. 
3 Ze wil van zaterdag tot en met dinsdag naar een bungalowpark. 
4 Ze wil op een gewone woensdag gaan winkelen. 
 
 

 
Alle Kinder haben neben den offiziellen Ferientagen im Kanton 
Bern noch sechs extra Halbtage zur freien Verfügung. Beim Ein-
setzen dieser Joker sind folgende Punkte zu beachten. 
 
Der Sonderurlaub wird nicht bewilligt: 
• während den Promotions- und Jahresprüfungen; 
• bei gemeinsamen Anlässen wie Sporttag, Schulspazier-

gang und dergleichen; 
• stundenweise; 
• am letzten Tag vor oder am ersten Tag nach den offiziel-

len Ferien; 
• für zwei zusammenhängende Tage. 
 
Alle Prüfungen, die an den eingelösten Urlaubstagen stattfinden, 
müssen nachgeholt werden. Das Kind hat kein Recht auf Nachhilfe 
für die durch den Sonderurlaub entstandenen Stofflücken. 
 
Der Sonderurlaub ist nicht gedacht für: 
• Trauerfälle in der eigenen Familie; 
• Krankheits- oder unfallbedingte Absenzen; 
• Arzt- oder Zahnarztbesuche. 
In diesen Fällen sind die Kinder selbstverständlich vom Unterricht 
freigestellt. Auch bei außerschulischen kulturellen oder sportlichen 
Aktivitäten kann den Kindern zusätzlich Urlaub gewährt werden. 
Dieser Urlaub geht dann nicht zu Lasten des Joker-Guthabens. 

 

Ferienjoker 
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TEKST 10 
 

Wer seinen Hund 
nicht sichert, 
muss zahlen 

 1  Jagdhund Arko liegt 
normalerweise friedlich auf 
der Rückbank des Merce-
des-Kombi. Aber mitten in 
einer Autobahn-Baustelle 
wurde es dem braven Hund 
zu langweilig, und er 
sprang Herrchen Heinz W. 
ins Lenkrad. Das Auto kam 
von der Fahrbahn ab, 
durchbrach eine Leitplanke 
und überschlug sich. Scha-
den: 41 000 Euro. Obwohl 
das Auto vollkaskoversi-
chert war, weigerte sich die 
Versicherung zu zahlen. 
Eine Klage des Unterneh-
mers wies das Oberlandes-
gericht Nürnberg ab. 

 2  Das Gericht: Bei einem 
Tier muss jederzeit mit „un-
vorhersehbarem Verhalten“ 
gerechnet werden. Der Au-
tofahrer verlor so seinen 

Versicherungsschutz und 
muss sämtliche Kosten des 
Unfalls aus eigener Tasche 
bezahlen (OLG Nürnberg, 
8 U 2819/96). 

 3  Wer ein Tier im Auto 
mitführt, muss also dafür 
sorgen, dass es ihm nicht 
in die Quere kommt. Zur 
Sicherung eignen sich Net-
ze oder Gitter, die in Kom-
bis vor dem Laderaum und 
in Limousinen hinter den 
Vordersitzen angebracht 
werden. 

 4  In Zoohandlungen gibt 
es auch Gurtsysteme für 
Hunde, die sicherer als 
Netze sind. Denn schon bei 
einer Vollbremsung werden 
vor allem große Tiere zu 
gefährlichen Geschossen. 
Fachleute beruhigen be-

sorgte Hundehalter: Vier-
beiner, die im Allgemeinen 
an der Leine gehen, ge-
wöhnen sich schnell an die 
Gurte. 

 5  Kleine Haustiere bis zur 
Größe einer Katze sollten 
in Transport-Boxen unter-
gebracht werden. Wichtig: 
Auch diese Boxen müssen 
im Auto gut befestigt sein. 

nach: Bild am Sonntag

 
 
 

1p  24 „Wer ... zahlen“ (Titel) 
 Wat moet er volgens de tekst door sommige hondenbezitters worden betaald? 

 
1p  25 Auf welche Gefahr wird im 4. Absatz (In … Gurte.) hingewiesen? 

A Tiere im Auto können andere Verkehrsteilnehmer ablenken. 
B Tiere können bei einem Notstop durchs Auto fliegen. 
C Tiere können die Sitze im Auto beschädigen. 
D Tiere können im Auto plötzlich in Panik geraten. 
 

1p  26 Wird im Text Unterschied zwischen großen und kleinen Tieren im Auto gemacht? 
A Ja, für größere Tiere braucht man eine extra Versicherung. 
B Ja, kleine Tiere sind unruhiger als große Tiere. 
C Nein, alle Tiere müssen gesichert werden. 
 

Erst gurten, dann starten 
In Zoohandlungen gibt es spe-
zielle Sicherheitsgurte für Hunde
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TEKST 11 
 

 
 
Spagat zwischen Schule und Sport  
Nachwuchssportler und Alltagsstress 

Schöne alte Zeit: Morgens sechs Stunden Schule, dann schnell die Hausaufgaben er-
ledigt und ab geht's auf den Sportplatz, unter die Streetballkörbe oder in die Turnhalle, 
um Fußball, Basketball oder Tennis zu spielen. 

Was in der Unter- und Mittelstufe für die Schüler noch alltäglich war, findet in der Ober-
stufe ein plötzliches Ende. Wenn in der elften Klasse der Nachmittagsunterricht zu-5 

nimmt, die Anforderungen erhöht werden und der Leistungsdruck steigt, stehen nicht 
wenige vor der Frage: Schule oder Sport? Beides unter einen Hut zu bringen, ist nicht 
leicht. Mit Blick auf die Zukunft fällt die Antwort meistens pro Schule und gegen Sport 
aus. 

Aus diesem Grund beklagen zahlreiche Sportvereine einen Mangel an jungen Ta-10 

lenten. Welche Schüler sind noch bereit, alles für eine Weiterentwicklung in ihrer 
Sportart zu tun, während die Schule einen stark erhöhten Zeitaufwand fordert. Es ist 
schwer, sich durch diese harte Zeit zu beißen. 

Ein junger Sportler, dem es gelingt, beides erfolgreich zu vereinbaren, ist der Schwim-
mer Stefan Fuhrmann. Er ist allerdings nicht auf sich alleine gestellt, sondern wird von 15 

vielen Seiten unterstützt. „Meine Eltern haben mir geholfen, wo es nur ging. Als ich 
noch keinen Führerschein hatte, haben sie mich täglich zum Training gefahren“, er-
zählt Stefan Fuhrmann, Vorbild-Athlet seines Heimatvereins PSV Wengerohr. Momen-
tan besucht er die zwölfte Klasse des Peter-Wust-Gymnasiums Wittlich. Auch der 
Schule gibt er ein Kompliment: „Zum Beispiel wurde nur wegen mir eine Leistungskurs-20 

Arbeit auf einen anderen Termin gelegt.“ Obwohl er elf Mal in der Woche trainiert, hat 
er keine zeitlichen Probleme, seine Hausaufgaben zu machen. „Zeit zum Lernen ist ei-
gentlich immer. Schule und Sport unter einen Hut zu bringen, ist wirklich kein Prob-
lem“, resümiert Stefan. 

Das ist ganz im Sinne seines Trainers Jochen Borchert: „Als Trainer bin ich ja nicht nur 25 

für die Trainingspläne verantwortlich, sondern auch dafür, dass das Umfeld stimmt. 
Und ich habe im Laufe meiner Trainerjahre festgestellt: Wenn es in der Schule nicht 
funktioniert, klappt es auch mit dem Leistungssport nicht.“ 

 
nach: http://www.intrinet.de/20010407/ju888325.htm 

 

Pagina: 910Voor 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).



 

500040-2-574o  13 ga naar de volgende pagina 

1p  27 Dit artikel gaat over de moeilijke keuze tussen school en sport. 
 Welk woord brengt dat tot uitdrukking? 

 
1p  28 „Schöne alte Zeit“ (Zeile 1) 

Welche Zeit ist hier gemeint? 
A Das vorige Jahrhundert. 
B Die Ferienzeit. 
C Die Freizeit. 
D Die Zeit bis zur 10. Klasse. 
 

1p  29 „Schule oder Sport?“ (Zeile 7) 
Warum fällt die Antwort dem 2. Absatz nach (Zeile 4-9) meistens pro Schule aus? 
A Man ist lieber bei den Schulfreunden. 
B Man meint, dass Schule für später wichtiger ist. 
C Man will auch noch ein bisschen Freizeit haben. 
D Man zweifelt am eigenen Talent. 
 

1p  30 Woran fehlt es den meisten jungen Talenten? (Zeile 10-13) 
An 
A Durchsetzungsvermögen. 
B guten Trainern. 
C Intelligenz. 
D Sponsoren. 
 

2p  31 „Er ... unterstützt.“ (Zeile 15-16) 
 Op welke twee manieren werd hij ondersteund? 
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TEKST 12 

Eine, die auf Bestellung 
„Verzeih mir“ sagt 
Berlinerin gründet erste Versöhnungs-Agentur 
 
Man kann fast alles kaufen: 
Autos, Häuser und auch 
geistige Güter. Versöhnung 
zum Beispiel. Adelheid 
Schneider hat in Berlin die 
erste Versöhnungs-Agentur 
Deutschlands gegründet. 
 

„Viele Leute schaffen es ein-
fach nicht, nach einem Streit 
den ersten Schritt zu machen. 
Denen helfe ich“, sagt die 
57jährige. Die Idee, hoffnungs-5 
losen Streithähnen zur Seite zu 
stehen, kam der gelernten me-
dizinisch-technischen Assisten-
tin mitten in der Nacht. „Ich war 
schon immer Ansprechpartne-10 
rin für die Probleme von Ver-
wandten und Freunden“, sagt 
sie. „Und ich habe dafür ein 
Gefühl.“ Aus dieser Gabe be-
schloss sie, einen Job zu ma-15 
chen. 

Als Medium Nummer eins hat 
sich Schneider das Telefon 
ausgesucht. Wer anruft, dem 
hört sie erstmal kostenlos zu. 20 
„Manchmal dauert das schon 
zwei Stunden.“ Weitere Hilfe 
kostet pauschal € 60. Dafür ruft 
Schneider den Streitgegner an, 
schreibt ihm einen Brief, arran-25 
giert Treffen oder Besuche. 

Die Ahnungslosen, die plötz-
lich von der Agentur „Verzeih 
mir“ angerufen werden, reagie-
ren manchmal ruppig1). „Es 30 
kommt schon mal vor, dass ei-
ner den Hörer aufknallt.“ Aber 
wenn sie hören, wie schwer es 
dem Partner, dem Kollegen 
oder der Tochter fallen würde, 35 
sich selbst zu melden, dann 
sind sie meist beruhigt. 

Erfolg konnte sie bei einem 
Mann verbuchen, der sich mit 
seiner Mutter versöhnen wollte. 40 
„Er war alkoholkrank bei seiner 
Mutter eingezogen, hatte sie 
tyrannisiert und misshandelt. 
Die Frau warf ihn raus. Inzwi-
schen hatte er sich gefangen - 45 
nur der Krach mit der Mutter 
drückte ihn.“ 

Adelheid Schneider arran-
gierte ein Treffen. „Vorher hab 
ich dem Sohn schnell einen 50 
kleinen Blumenstrauß in die 
Hand gedrückt.“ Die beiden fie-
len sich in die Arme. 

Eine psychologische Ausbil-
dung hat die Mutter von zwei 55 

Kindern nicht. „Ich verlasse 
mich lieber auf meine Intuition 
und den gesunden Menschen-
verstand.“ Trotzdem sieht sie 
auch die Grenzen, zum Bei-60 
spiel bei einer Frau, die mit 
Selbstmord drohte und seiten-
lange Faxe schickte. „Der habe 
ich Adressen vom Frauenhaus 
und Psychologen vermittelt.“ 65 

Dass sie sich bezahlen lässt, 
findet Adelheid Schneider völ-
lig in Ordnung. Leben kann sie 
ohnehin nicht davon. „Oft 
schaffe ich es überhaupt nicht, 70 
Geld zu verlangen.“ 
 

nach: dpa 
 
 
 
 

noot 1: ruppig = lomp, onbeschoft 

Sie hatte schon 
immer eine feine 
Gabe, mit Proble-
men anderer fertig 
zu werden. Jetzt hat 
Adelheid Schneider 
aus Berlin die erste 
Versöhnungsagen-
tur Deutschlands 
gegründet. Anruf 
genügt, und schon 
nimmt sie Kontakt 
auf zu stinksauren 
Ex-Männern, zicki-
gen Kollegen  
oder beleidigten 
Müttern. 
Foto: dpa 
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1p  32 Wer geht zu Adelheid Schneider? 
A Menschen, die einen Streit beilegen wollen. 
B Menschen, die nicht gleich zur Polizei gehen wollen. 
C Menschen, die sich einsam fühlen. 
D Menschen, die sich oft streiten. 
 

1p  33 Wie kam es, dass Adelheid Schneider die Agentur gründete? 
A Sie langweilte sich. 
B Sie liebte spannende Situationen. 
C Sie wollte ihr Talent beruflich nutzen. 
D Sie wollte mal was ganz anderes machen. 
 

1p  34 Welcher Titel passt zum 2. Absatz (Zeile 17-26) 
A Arbeitsweise 
B Kampfgeist 
C Unkosten 
D Zeitdruck 
 

1p  35 Wer sind die „Ahnungslosen“ (Zeile 27) 
A Freunde und Verwandte von Adelheid Schneider. 
B Menschen, die Adelheid Schneider um Hilfe bitten. 
C Menschen, mit denen Adelheid Schneider Kontakt aufnimmt. 
D Mitarbeiter von Adelheid Schneider. 
 

1p  36 Was geht aus dem 6. Absatz (Zeile 54-65) über Adelheid Schneider hervor? 
A Sie arbeitet oft mit Fachleuten zusammen. 
B Sie findet Gefühl wichtiger als Schulung. 
C Sie hat keine Zeit für schwierige Fälle. 
D Sie überschätzt sich manchmal. 
 

1p  37 Welche Eigenschaft hat Adelheid Schneider dem letzten Absatz (Zeile 66-71) nach? 
Sie ist 
A gütig 
B habsüchtig 
C leichtsinnig 
D sachlich 
E vergesslich 
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TEKST 13 
 
 
 
 
 
 

X-MAG: Shania, dein  
Album „Come on over“ 
machte dich zur erfolg- 
reichsten Sängerin aller 
Zeiten. Wie willst du das mit neuen CDs überbieten? 5 
Twain: Ich glaube nicht, dass sich der Erfolg von „Come 
on over“ noch steigern lässt. Wenn ich das versuche, setze 
ich mich selbst zu stark unter Druck. Deshalb konzentriere 
ich mich darauf, immer nur die bestmögliche Musik zu ma-
chen. 10 
X-MAG: Kritisierst du mit „Ka-Ching“ den Materialismus 
unserer Gesellschaft? 
Twain: Ja. Ich finde es schrecklich, dass an Weihnachten 
in den meisten Familien nur noch die Geschenke zählen. 
Als ich klein war, schenkten mir meine Eltern viele Dinge 15 
und kochten tolle Menüs. Dass wir uns diese üppigen Fest-
tage eigentlich gar nicht leisten konnten, interessierte sie 
nicht. Heute wünsche ich mir oft, ich hätte ihnen damals 
gesagt: „Macht euch keine Sorgen! Wir brauchen nur uns. 
Geschenke sind unwichtig.“ 20 
X-MAG: Wie feierst du Weihnachten? 
Twain: Bei uns heißt es: Jeder erhält nur ein Geschenk. 
Wenn mein Sohn von jemandem mehr geschenkt be-
kommt, spenden mein Mann und ich die übrigen Sachen 
für wohltätige Zwecke. Eja soll schon als Einjähriger ler-25 
nen, dass ein guter Zusammenhalt der Familie viel wichti-
ger ist als dieser ganze Kommerz. 
X-MAG: Dass eine so      41      Frau wie du diese Einstel-
lung hat, verblüfft. 
Twain: Natürlich könnte ich es mir leisten, meinen Mann, 30 
mein Kind und meine Geschwister reich zu beschenken. 
Aber die könnten dann denken, sie müssten mit mir mithal-
ten oder mich sogar noch überbieten – das will ich nicht. 

 
 

 
nach: X-Mag 

 
 

Interview
mit 

Shania Twain 
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1p  38 „Shania … überbieten?“ (Zeile 1-5) 
Wie reagiert Shania Twain auf diese Frage? 
A beleidigt 
B humorvoll 
C nüchtern 
D unsicher 
 

1p  39 „Ja … unwichtig.“ (Zeile 13-20) 
Was machen diese Zeilen über Shania Twain deutlich? 
A Sie denkt über Weihnachten anders als ihre Eltern. 
B Sie feiert Weihnachten, wie sie es als Kind gewohnt war. 
C Sie lädt ihre Eltern zu Weihnachten gerne zum Essen ein. 
D Sie lässt sich zu Weihnachten gerne verwöhnen. 
 

1p  40 „Wie … Weihnachten?“ (Zeile 21) 
 Wat is voor Shania Twain het belangrijkst met de kerst? 

 
1p  41 Kies bij de open plek in regel 28 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

A bekannte 
B reiche 
C schöne 
 

1p  42 Welcher Titel passt am besten zum letzten Absatz (Zeile 30-33)? 
A Kein großes Festessen 
B Kein unnötiger Wettkampf 
C Keine falsche Bescheidenheit 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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TEKST 14 
 

1p  43 Je hebt in een folder van intersport een mooie aanbieding gezien van een skateboard. 
Helaas is juist dat skateboard helemaal niet meer leverbaar. 

 Wat kan Intersport dan nog voor je doen? 
 
 

 
 

Einkaufen bei INTERSPORT bedeutet sorgenfreies Einkaufen - und zwar weltweit. Denn 
in mehr als 5000 INTERSPORT-Fachgeschäften in 17 Ländern können sich 
INTERSPORT-Kunden auf optimale Beratung, Unterstützung und Serviceleistungen 
verlassen. 
 
 
Was Sie nicht zufrieden stellt, tauschen wir um. Wenn ein Artikel beim ersten Einsatz in 
der Praxis nicht Ihren Erwartungen entspricht, tauschen wir ihn selbstverständlich 
problemlos um. 
 
 
 
Bei uns beraten Sie ausschließlich bestens ausgebildete Verkaufsberater. Unsere 
Verkaufsberater absolvieren regelmäßig Produkt- und Fachschulungen im 
unternehmenseigenen Schulungsinstitut und verfügen über praktische Erfahrungen in 
möglichst vielen Sportarten.  
 
 
Solange das Angebot gilt, reicht auch der Vorrat. Wir stehen zu unseren Angeboten. Sollte 
ein Angebot ausverkauft sein, besorgen wir Nachschub, oder bieten Ihnen einen mindest 
gleichwertigen Artikel zum günstigen Angebotspreis. 
 
 
 
Sollten Sie einen Artikel (gleiche Größe, gleiche Farbe) innerhalb von 10 Tagen ab Kauf 
im gesamten Bundesgebiet nachweislich günstiger finden, erhalten Sie von uns die 
Differenz in bar zurück. 
 
 
Schuhe müssen einfach passen. Darum tauschen wir alle Schuhe z.B. Skischuhe, 
Bergschuhe, Sportschuhe oder Inline-Skater um, wenn beim ersten Einsatz Passform-
Probleme auftreten. 
 
 
Wir sind von der Qualität unserer Produkte überzeugt. Deshalb leisten wir Ihnen eine 
produktbezogene Garantie. Wählen Sie im Garantiefall zwischen einem gleichwertigen 
Ersatz, Gutschrift oder Bargeld retour. Risiken wie z.B. Bruch oder Diebstahl bei Ski, 
Snowboards oder Fahrräder fallen nicht unter diese Garantie, können aber bei uns 
versichert werden. 
 
Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Deshalb haben wir bestens ausgebildete Fachkräfte 
und verwenden wir die modernsten elektronischen Prüfgeräte. Wenn Sie sich beim 
Skifahren trotz unserer Top-Sicherheits-Montage ein Bein brechen oder einen Bänderriss 
im Bein erleiden, erhalten Sie € 400,- bar auf die Hand. 

 
 

einde 500040-2-574o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2005 
tijdvak 2 

 
 

 DUITS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 
 

 1 A B C D 
 
 
TEKST 2 
 

 2 A B C 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

 6 ................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 3 
 

 7 Titel : .......................................................................................................................................  
 
 
TEKST 4 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C 
 
 
TEKSTEN 5 TOT EN MET 7 
 

 12 ................................................................................................................................................  
 

 13 ................................................................................................................................................  
 

 14 A B C D 

A B C D  A B C D X BXA B C D   X of of 
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TEKST 8 
 

 15 A B C D 
 

 16 Het eerste woord van deel 2 is : ..............................................................................................  
 

 17 A B C 
 

 18 .......................................................................................................................................... jaar 
 
Verklaring : ..............................................................................................................................  
 

 19 A B C D 
 

 20 Het voordeel is : ......................................................................................................................  
 
Het nadeel is : .........................................................................................................................  
 

 21 A B C D 
 

 22 ................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 9 
 

 23 1        wel        niet 
 
2        wel        niet 
 
3        wel        niet 
 
4        wel        niet 
 
 
TEKST 10 
 

 24 ................................................................................................................................................  
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C 
 
 
TEKST 11 
 

 27 ................................................................................................................................................  
 

 28 A B C D 
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C D
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 31 Manier 1 : ................................................................................................................................  
 
Manier 2 : ................................................................................................................................  
 
 
TEKST 12 
 

 32 A B C D 
 

 33 A B C D 
 

 34 A B C D 
 

 35 A B C D 
 

 36 A B C D 
 

 37 A B C D E 
 
 
TEKST 13 
 

 38 A B C D 
 

 39 A B C D 
 

 40 ................................................................................................................................................  
 

 41 A B C 
 

 42 A B C 
 
 
TEKST 14 
 

 43 ................................................................................................................................................  
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

500040-2-574u* 
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Examenopgaven VMBO-GL en TL 

2004 
 
 
 

 DUITS CSE GL EN TL 
 

 DUITS VBO-MAVO-D 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 28 mei

9.00 – 11.00 uur
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Presseservice- und 
Vertriebs-GmbH 
Nestelwasen 7 
78727 Oberndorf a. N. 
Tel.: 07423 / 86 73-0 

   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 Je e-mail-partner in het Duitse Oberndorf zou wel meer zakgeld willen. 
 Wat voor werk moet hij daarvoor doen? 

 
 
 
 
 

Sie brauchen 
mehr Taschengeld? 
 

Kein Problem! 
Für die wöchentliche Verteilung von Prospekten, Warenproben etc. 
suchen wir zuverlässige Austräger für die Zustellgebiete 
 
Freudenstadt / Landhausstr. 

 
Empfingen 

 
Alpirsbach 

 
Ehlenbogen 

 

Haben Sie Interesse? 
Dann senden Sie bitte diesen Coupon ausgefüllt an: 

 

 

 

Name/Vorname: 

Straße: 

PLZ/Ort: 

Telefon: 

Alter (mindestens 13 Jahre): 

 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa 

An welchen Tagen haben Sie Zeit für die 
Verteilung? (Bitte ankreuzen) 
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TEKST 2 
 

1p  2 Wat blijkt uit onderstaande aankondiging? 
A De spullen gaan naar derdewereldlanden. 
B De spullen moeten heel en schoon zijn. 
C De spullen mogen alleen in speciale zakken worden aangeboden. 
D De spullen worden gegarandeerd opgehaald. 
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TEKST 3 
 

Blinde bedienen im Dunkel-Restaurant 
Von STAFANIE EHL  
Köln – Es ist stockduster, es duf-
tet nach herrlichen Gerichten. Ich 
ertaste eine Erdbeere, stecke sie 
mir in den Mund. Sie schmeckt 
süß und saftig. Ein eigenartiges 
Gefühl, in absoluter Dunkelheit zu 
     3     . 

Zu Gast in der „unsicht-Bar“ im 
Eigelstein-Viertel. Hier isst das 
Auge nicht mit. 
 Die Idee für diese Erlebnis-
gastro-nomie der besonderen Art 
hatte Psychologe Dr. Axel Ru-
dolph: „Im 

      4      kann man besser 
schmecken, riechen, hören und 
fühlen.“ Aber die „unsicht-Bar“ will  

auch Einblick in das Leben von 
blinden Menschen geben. Hier 
servieren Blinde und Sehbehinder-
te Menüs, die zwischen 33 und 59 
Euro kosten. Rund 350 Anmel-
dungen liegen bereits vor. Bei 
1000 Anmeldungen will Matthias 
Lauk, Geschäftsführer der Kultur-
Konzept GmbH das Restaurant 
eröffnen. Das wird wahrscheinlich 
Mitte Mai sein. So wird ein „Blind-
Date“ am Montag sprichwörtlich zu 
einem Treffen mit einem      5      
ohne dass man sich sieht. 

aus: Express 
 
Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p  3  
A essen 
B kochen 
C sitzen 
D warten 
 

1p  4  
A Dunkeln 
B Frühling 
C Schlaf 
D Urlaub 
 

1p  5  
A Blinden 
B Freund 
C Psychologen 
D Unbekannten 

Gäste erhalten ihr Essen im 
Dunkel-Restaurant 
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TEKST 4 
 

1p  6  Voor wie van de geïnterviewden heeft de invoering van de euro positief uitgepakt? 
 Schrijf de voornaam van de betreffende persoon op. 
 

1p  7  Voor welke twee geïnterviewden heeft de invoering van de euro niets veranderd? 
 Schrijf de betreffende voornamen op. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geteilte 
Meinung 
Sorgen ums Trinkgeld 

Runde ich auf? Wie
sieht es denn aus, wenn
ich einen krummen Be-
trag als Trinkgeld gebe?
Gibt's am Ende gar we-
niger? Gerade beim The-
ma Trinkgeld scheiden
sich die Geister. Die
RLZ-Reporter haben
Kunden und Restaurant-
Mitarbeiter befragt - es
gibt geteilte Meinungen.
        (nic/fzh/ard)

Annemarie Mourad, 
Kellnerin, Lahnstein: 
„Früher haben die 
Leute locker zehn 
Mark am Abend ge-
geben. Jetzt sind wir 
bei drei Euro schon 
froh.“ 

Sabrina Freisberg,
Lahnstein: „Durch
den Euro ist vieles
teurer geworden,
auch Getränke. Des-
halb gebe ich weni-
ger Trinkgeld.“ 

Matthias Achter (18),
Kellner, Diez: „Seit
der Euro-UmstelIung
bekomme ich mehr
Trinkgeld, weil viele
sich nicht an ihn
gewöhnt haben.“ 

Jennifer Mager (14), 
Fachbach: 
„Ich bekomme noch 
Taschengeld, aber 
ich gebe fast immer 
Trinkgeld, und zwar 
soviel wie früher 
auch.“ 

Agata Ryba (25), 
Kellnerin, Bad Ems: 
„Die Gäste geben 
immer noch so viel 
Trinkgeld wie vor-
her. Man merkt 
kaum einen Unter-
schied.“ 

Edith Ott (64), Diez:
„Alles ist teurer ge-
worden und daher
gebe ich auch weni-
ger aus. Besonders
beim Trinkgeld achte
ich auf das Geld.“  
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TEKST 5 
 

 
Ohne Styling und Pflege nützt das tollste Outfit nichts 
 
Hamburg (dpa) – Die tollsten Klamotten nützen Jugendlichen im Ansehen ihrer Altersgenossen nichts, 
wenn es an Körperpflege und Styling mangelt. Wichtig sei der Gesamteindruck, lautet das Ergebnis der 
Untersuchung «Bravo Faktor Jugend 5». 71 Prozent der befragten 12- bis 18-Jährigen hatten geantwor-
tet: «Wer ungepflegt ist, ist bei mir unten durch.» 
 
Entsprechend viel Zeit verbringen die Teenager selbst vor dem Spiegel: Mädchen im Alltag 35 Minuten 5 

und vor dem Ausgehen 50 Minuten, Jungen 21 Minuten bis 28 Minuten. Für die repräsentative Studie im 
Auftrag des Hamburger Bauer-Verlags gaben mehr als 800 Jugendliche Auskunft zu «Beauty, Styling, 
Fashion». 
 
Die richtige Kleidung ist ein absolutes Muss. Für 90 Prozent der Befragten war das Thema wichtig. Mit 
ihrem Outfit wollen die Mädchen und Jungen aber nicht nur auf andere wirken. Für 77 Prozent der Ju-10 

gendlichen muss es auch bequem sein. Die Qualität der Kleidung rangiert allerdings für mehr als die 
Hälfte hinter dem Aussehen. Vor allem die Clique beeinflusst offenbar, was bei Teenagern in der Ein-
kaufstüte landet. 
 
Für den perfekten Style sind den Teenagern Bekleidung, Schuhe und Haarpflege besonders wichtig, für 
Mädchen außerdem noch das Schminken. Fast die Hälfte aller Befragten gab zu, eitel zu sein. Doch 15 

nicht nur dieser Grund lässt sie zu bestimmten Körperpflegemitteln greifen. 48 Prozent aller Teenager 
plagen Hautunreinheiten. Bei der Auswahl der Cremes und Lotions seien Mädchen generell neugieriger 
und probierten öfter Neues aus. «Sie bevorzugen tendenziell sanfte Produkte und sehen Pflege auch un-
ter dem Aspekt des 'sich Verwöhnens'», berichteten die Initiatoren der Studie. «Jungen sind pragmati-
scher und setzen eher auf die schnelle Wirkung.»20 

aus: www.westline.de 
 
 

1p  8  Waar draait het volgens de 1e alinea (regel 1-4) uiteindelijk allemaal om? 
 Schrijf het kernwoord van de 1e alinea over in het Duits. 
 

1p  9 „Die ... Muss.“ (Zeile 9) 
Wer oder was bestimmt die Entscheidung, was gekauft wird, am meisten? 
A Die Eltern 
B Der Komfort 
C Der Preis 
D Der Freundeskreis  
E Die Qualität 
 

2p  10  Welke motieven hebben jongeren om verzorgingsproducten te kopen? (laatste alinea, 
regel 14-20) 
Noem er drie. 

 

 

 Zeitungen in Westline Branchenbuch Newsletter Kontakt
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TEKST 6 
 

1p  11 Wie of wat wordt / worden hier belachelijk gemaakt? 
A Het afslanken. 
B Hulpeloze mannen. 
C Luxe bootreizen. 
D Survivaltochten. 
 

 
 
 
 
TEKST 7 
 

1p  12 Welke bewering komt met de tekst overeen? 
A Het percentage leerlingen dat blijft zitten, is flink omlaag gegaan. 
B Leerlingen kunnen herexamen doen om alsnog over te gaan. 
C Nog nooit zijn zoveel leerlingen gezakt voor hun examen als dit jaar. 
D Veel leerlingen protesteren tegen het feit dat ze zijn blijven zitten. 
 
 
Gut gelaufen 

Nachsitzen statt Sitzenbleiben 
Im vergangenen Jahr nahmen erstmals mehr als 1000 rhein-
land-pfälzische Schüler an der Nachprüfung teil, die ein Sit-
zenbleiben verhindern kann. Die Erfolgsquote in den Son-
derprüfungen zur Versetzung ist mit 60 Prozent im Vergleich 
zu 2002 konstant geblieben. 
 

Ein Schiff? 
 

Zu blöde - gerade, wo ich so dicht an meinem 
Idealgewicht war! 
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TEKST 8 
 

1p  13 Welke recensent komt op een negatief oordeel uit over de beluisterde CD?  
A Michael Brandhoff  
B Markus Hoff  
C Heiko Buschmann 
 
 

 Radiohead 
 
„Amnesiac“ 

Irgendwann, bei Song 
Nummer fünf, da 
denkt man: Jau, das 
isses. Das sind Radio-
head, wie wir sie etwa 

von „OK Computer“ kennen. Wie wir 
sie lieben. Gehen die fünf Briten al-
so mit „Amnesiac“ zurück in die Zu-
kunft? Bei „I Might Be Wrong“ (be-
sagtem fünften Track) ganz sicher, 
denn das Ding besitzt bluesige Be-
standteile und einen überraschen-
den Cut mittendrin. Auch bei „Kni-
ves Out“, vielleicht noch bei „Dollars 
& Cents“. 
 Dazwischen erklingt „The Morning 
Bell Amnesiac“, die das fortführt, 
was im Jahr 2000 auf „Kid A“ be-
gonnen wurde: „The Morning Bell“ 
nämlich. Nur etwas leichter zugäng-
lich, ein bisschen massentauglicher. 
 Nehmen wir einmal das umstrit-
tene Vorgängeralbum: Gab's da 
immerhin noch interessante, intel-
lektuelle Strukturen, so plätschert 
„Amnesiac“ über weite Strecken be-
langlos dahin. Keine kolossalen Ka-
kophonien mehr, dafür biederes 
Brummen und nerviges Nuscheln. 
Plärrende Plattitüden. Ganz 
schlimm bei „Pull Pulk Revolving 
Doors". Aber auch die Single „Py-
ramid Song“ sticht nicht gerade be-
sonders hervor. 
 Ach nöö, das isses dann doch 
nicht.                Michael Brandhoff 

 

 Godsmack 
 
„Awake“ 

Während sie mit ihrem 
selbstbetitelten Debüt 
in den USA bereits 
dreifach Platin ein-
heimsten, gelten God-

smack hierzulande noch als New-
comer. Aber im Zuge des Erfolges 
von Bands wie Papa Roach oder 
Linkin Park könnten sie mit dem 
zweiten Album „Awake“ ihre Popu-
larität auch über den großen Teich 
manövrieren. 
 Zwar zählt man das Ami-Quartett 
gerne zum angesagten Crossover / 
New Metal-Genre, doch anstatt wie 
manche Kollegen auf blasierte 
Pseudo-Raps und nervige Techno-
Loops zu setzen, dominiert hier das 
handgemachte Metal-Brett. Power-
chords ziehen sich wie meterhohe 
Betonwände durch die elf Songs. 
Frontmann Sully grummelt melo-
disch durch die Speaker, während
sich Bass und Drums mit präziser 
Aggression in die Gehörgänge peit-
schen. Vielleicht hätten Godsmack 
hier und da ein paar Überra-
schungsmomente einstreuen sollen, 
denn die Abwechslung bleibt etwas 
auf der Strecke. 
 Doch darüber tröstet die sagenhaft 
wuchtige Produktion hinweg. Fetter
kann man modernen Metal kaum 
mehr in Szene setzen. Markus Hoff 

 

 

Montana Chromeboy
 
„American Massage“ 

So cool wie die Fun 
Lovin' Criminals sind 
sie nicht. Die zwei 
Chromeboys kommen 
auch nicht aus New 

York, sondern aus Gießen. Doch 
wie die FLC machen sie sich lässig 
im Bett zwischen Rockattitüde und 
Soul-Romantik breit. 
 Singen können sie beide, doch 
die Sensation ist das Auftauchen 
der Memphis Horns: jener Blech-
bläser-Sektion, die in den 60er/ 
70ern fast jeder Stax-Soul-Scheibe 
ihren Stempel aufgedrückt hat. Bei 
Depressionen empfiehlt der Hobby-
Heilpraktiker heute eine „American 
Massage“.         Heiko Buschmann 
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TEKST 9 
 

 
 

Muscleshirt 
 

Am Anfang war das T-Shirt. 
Ein Shirt, das in seiner Grund-
form dem T ähnelte. Ein Design 
für die Ewigkeit. Doch schon bald 
wurden auf der Suche nach  
Zusatz-Coolness Änderungen 
vorgenommen. So entstand das 
Muscleshirt, das durch den ver-
kürzten Ärmel wesentlich mehr 
Bizeps, Trizeps usw. freilegte. 

Ein ideales Modell (grau mit 
Mickey Mouse-Motiv) trägt Emilio 
Estevez im Film „Die Outsider”, 
der 1983 ins Kino kam, aber in 
den 60ern spielt. Er repräsentiert 
auch den typischen Gemütszu-
stand eines Muscleshirt-Trägers: 
zwischen Rebellion und Verzweif-
lung. Im Musikbereich hielten vor 
allem Metaller dem Muscleshirt 
die Treue. So posierte Metallica-
Mann James Hetfield vor kurzem 
mit einem perfekt geschnittenen 
Exemplar fürs Promo-Foto.  

Ob derzeit ein Revival des 
Muscleshirts stattfindet, ist noch 
nicht ganz klar. Neulich kam ein 
junger Mann in die Redaktion, der 
eins trug und sagte, die gebe es 
jetzt wieder. Ich habe im Laden 
noch keins gesehen und besitze 
weiterhin nur ein Adidas-Modell 
aus den 80ern, dessen Farbge-
staltung zum Hirnbrand führen 
kann, und ein schwarzes Shirt, 

James Hetfield: Schmuddel-
kind mit Muscleshirt. 
 
das ich mir vor zwei Jahren von T 
auf Muscle umschneidern ließ. 
Und das war gar nicht so einfach.

 
 
 

1p  14  Wat is het verschil tussen een T-shirt en een muscleshirt? 
 

1p  15  Welke gevoelens straalt iemand met een muscleshirt uit? 
Schrijf twee Duitse woorden uit de tekst op, die duidelijk aangeven om welke  
gevoelens het gaat. 

 
1p  16 Heeft de schrijver van dit artikel zelf een muscleshirt? 

A Dat wordt uit de tekst niet duidelijk. 
B Ja 
C Nee 
 

   D E R   K L A S S I K E R
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TEKST 10 
 

Fernsehshow Big Brother 
kehrt Hürth den Rücken 

VON RAPHAELA NIESEN 
 
Hürth - Big Brother – diese Sen-
dung sorgte einst beim Fernseh-
volk für reichlich Diskussionsstoff. 
Da hockten die Big-Brother-
Teilnehmer in ihrem Container wie 5 
menschlichen Versuchskaninchen. 
Die stärksten von ihnen wurden 
mit einer Karriere als Popsternchen 
oder Medienliebling belohnt. Von 
denen spricht heute kaum jemand 10 
mehr, und nun verschwindet auch 
der Käfig selbst. Seit Tagen schon 
wird die Verkleidung des ehemali-
gen Big-Brother-Hauses in Hürth 
abgebaut. Stück für Stück wird das 15 
Gebäude demontiert und innerhalb 
von drei Tagen auf insgesamt zehn 

Lastwagen verladen, die die Con-
tainer in die Niederlande transpor-
tieren. Was dort allerdings mit dem 20 
ehemaligen Versuchslabor ge-
schieht, ist noch unklar. Fest steht 
nur: Eine Zukunft für Big Brother 
gibt es in Hürth nicht mehr. Das 
Gebäude sei für die nächste Staffel 25 
zu klein, sagt Boris Brandt, Ge-
schäftsführer der Produktionsfirma 
Endemol. Die vierte Folge ist erst 
für nächstes Jahr geplant, wahr-
scheinlich mit Köln-Ossendorf als 30 
Drehort. Wohl zur Erleichterung 
der Hürther Anwohner, die von 
zeltenden und feiernden Fans zu 
Hochzeiten des Big-Brother-
Booms viel Lärm zu erdulden hat-35 
ten. 

aus: Stadt-Anzeiger
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1p  17 „Big Brother ... Diskussionsstoff.“ (Zeile 1-3) 
Was wird aus diesem Satz deutlich? 
A Big Brother war beim jüngeren Publikum sehr beliebt. 
B Es war lange unsicher, ob Big Brother ausgestrahlt werden konnte. 
C Über Big Brother wurde sehr viel gesprochen. 
 

1p  18 „Big Brother .... selbst.“ (Zeile 1-12) 
Was ist der Kern dieser Zeilen? 
A Bei Big Brother in Hürth spielten neben Menschen auch Tiere mit. 
B Die Aufnahmen sind zu Ende und der Container ist bald auch weg. 
C Die Big-Brother-Gewinner sind immer noch große Stars. 
 

1p  19 „Stück ... transportieren.“ (regel 15-20) 
 Wat gebeurt daarna met het Big-Brother-huis? 

 
1p  20 „Stück ... hatten.“ (Zeile 15-36) 

Was kann mit Sicherheit über Big Brother gesagt werden? 
A Die Serie wird in den Niederlanden fortgesetzt. 
B Die Serie wird in Köln-Ossendorf aufgenommen. 
C Die Serie wird nicht mehr in Hürth aufgenommen. 
 

1p  21 „feiernden Fans“ (Zeile 33) 
Was wird über die Fans gesagt? 
A Sie hatten sich in Big-Brother-Stars verliebt. 
B Sie suchten in Hürth nach Wohnraum. 
C Sie waren oft störend laut. 
 

2p  22 In de tekst wordt het Big-Brother-huis met nog vier andere zelfstandige naamwoorden 
aangeduid. 

 Vul in je uitwerkbijlage de ontbrekende twee zelfstandige naamwoorden in.  
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TEKST 11 
 
 

1p  23 Hoe wordt het nieuwe album van Toni Braxton beoordeeld? 
A Een aanrader. 
B Niet de moeite waard. 
C Niet goed, maar ook niet slecht. 
 
 

Toni Braxton: Songs von  
der Hitze des Lebens 
Ein neues Album hat die US-Schöne bitter nötig – 
zum Auffüllen ihres geplünderten Bankkontos 
 
Erst war sie oben ohne auf 
dem Cover eines deutschen 
Magazins zu sehen. Dann 
war plötzlich ihr Konto blank. 
Weil Toni Braxton einem An-
lagebetrüger auf den Leim 
gegangen war, musste sie 
vor zwei Jahren Bankrott 
anmelden. Und das, obwohl 
sie zuvor eine zweistellige 
Millionensumme mit ihrer 
Musik erwirtschaftet hatte. 
Ihr neues Album „The Heat“ 
(Arista/BMG), dürfte der 1,58 
Meter kleinen Sängerin mit 
der großen Stimme wieder 
Geld in die Kassen bringen. 
Die 32-Jährige, die die 
Songs teils selbst getextet 
und komponiert hat, setzt auf 
vertraute Klänge mit Hit-
Qualität. „The heat“ enthält 
prickelnde, sexy Balladen, in 
denen Toni Braxtons tief 
timbrierte Stimme von hitzi-
gen erotischen Abenteuern, 
aber auch von herben Be-
ziehungsenttäuschungen er-
zählt. Ihr klassisches Soul-

pop-Rhythm & Blues – Ge-
misch wird diesmal von sanf-
ten Latino-Klängen („Spa-
nisch Guitar“) und Hip-Hop 
Einlagen von Dr. Dré beglei-
tet. Fazit: Prickelnde Klänge, 
die direkt ins Blut gehen – 
von einer der größten Soul-
stimmen unserer Tage. 
 

Sexy Look, sexy
Balladen: Toni Braxton 
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TEKST 12 
 
S I L V I A  T R I V O N O F F  

RETTENDER ENGEL FÜR BERLINER 
ir müssen abschlep-
pen!“ Für Silvia Tri-

vonoff ein Unsatz. Die 26-
jährige Berlinerin schwingt 
sich lieber selbst unter 5 

den Pannen-Pkw, um 
knifflige Defekte aufzuspü-
ren. Seit fünf Jahren 
arbeitet sie beim ADAC — 
eine von vier weiblichen 10 

Pannenhilfen Deutsch-
lands.  
Heute schon einem 
Pechvogel geholfen?  
Einem? Es ist knapp elf, 15 

und ich komme gerade 
von meinem sechsten Einsatz! Besonders 
wenn die Leute zur Arbeit fahren, bin ich non-
stop auf Achse, bis zu zwölfmal pro Sechs-
stundenschicht. Per Funk werden mir Pannen 20 

in der Umgebung durchgesagt. „Meine Batterie 
streikt“, „Mein Schlüssel steckt im Wagen“ — 
so lauten meist die Notfälle. In meinem 
Einsatzgebiet, Berlin Mitte, darf der Verkehr 

nicht lange blockiert wer-25 

den, d. h., ich muss enorm 
schnell arbeiten. Habe ich 
eine Pannenursache nach 
einigem Tüfteln noch nicht 
erkannt oder ist der Motor 30 

im Eimer, muss eben doch 
unser Abschleppdienst 
anrücken. Aber ich tue, 
was ich kann, um den 
Leuten zu helfen, die oft 35 

total ratlos sind.  
Gibt's auch hier den 
kleinen Unterschied  
zwischen Männern und 
Frauen? 40 

Frauen sind oft ungeduldig, wollen schnellstens 
weiterfahren. Männer geben sich dagegen wie 
Profis — auch wenn sie den Wagen selbst 
nicht flottkriegen. Kaum ist die Motorhaube 
aufgeklappt, schauen sie mir über die Schulter, 45 

geben Tipps. Ich quittier's mit mildem Lächeln 
— und jeder strahlt. 

Aus: ADAC Motorwelt
 

 
 

1p  24 „Für ... Unsatz.“ (Zeile 2-3) 
 Waarom? 

 
1p  25 „Heute ... geholfen?“ (Zeile 13-14) 

Was geht aus der Antwort auf diese Frage hervor? 
A Silvia Trivonoff hat einige Stammkunden. 
B Silvia Trivonoff hat mit ihrem eigenen Auto eine Panne gehabt. 
C Silvia Trivonoff hat überraschend viel zu tun. 
D Silvia Trivonoff ist auf ganz bestimmte Pannen spezialisiert. 
 

1p  26 „Männer ... Profis“ (Zeile 42-43) 
Wie reagiert Silvia Trivonoff darauf? 
A Sie gibt den Männern das Gefühl, dass sie mithelfen. 
B Sie wimmelt die Männer mit Ihrer Erfahrung ab. 
C Sie wird durch die Männer ein bisschen unsicher. 
 

W

Bis zu zwölf Pannen pro Schicht:  
ADAC-Frau Silvia Trivonoff im Einsatz 
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TEKST 13 
 

 
Babysitter direkt in der Stadt  
 
Von unserem Mitarbeiter 
Andreas Becker 
 
Achim. An Eltern, die sonnabends in Ruhe in der Achimer City shoppen wollen, richtet sich ein 
neues Angebot, das die Fachstelle für Kinder und Jugend in Zusammenarbeit mit der City-Initiative 
auf die Beine gestellt hat. Ab kommendem Sonnabend steht zwischen 9 und 13 Uhr im Cawia eine 
Kinderbetreuung bereit, die mit den Mädchen und Jungen altersgerechte Spiele macht. Eltern kön-
nen ihre Sprösslinge dort für zwei Stunden abgeben – so lange werden die vier- bis zehnjährigen 5 

Kinder längstens betreut. Organisiert wird die Aktion vom Sozialpädagogen Bernd Vogelei, der in 
der Fachstelle neu für Projektarbeit zuständig ist. 
„Ich habe bei den Gewerbetreibenden offene Türen eingerannt“, zieht Vogelei ein positives Fazit 
der Planungen. Und Michael Schäfer, Leiter der Fachstelle, ergänzt, dass die Idee für eine Kinder-
betreuung unabhängig voneinander von der Behörde und der Achimer City-Initiative entwickelt 10 

wurde. „Das war klasse, weil wir die gleichen Ideen hatten und diese auch möglichst schnell um-
setzen wollten“, so Schäfer. 
Gesagt, getan. Im November soll die Betreuung nun als Projekt über die Bühne gehen. 

 
aus: www.westline.de 

 
 

1p  27 „Organisiert ... Vogelei“ (Zeile 6) 
Was will er mit dieser Aktion erreichen? 
A Dass Eltern ohne ihre Kinder einkaufen können. 
B Dass Eltern qualifizierte Babysitterinnen bekommen. 
C Dass Kinder nicht auf der Straße landen. 
D Dass Kinder Spiele aus alter Zeit kennen lernen. 
 

1p  28 Was geht aus dem 2. Absatz (Zeile 8-12) über die Vorbereitung der Aktion hervor? 
A Man konnte von Erfahrungen anderer Städte profitieren. 
B Man muss noch damit anfangen. 
C Man stieß dabei auf harten Widerstand. 
D Man wurde von allen Seiten unterstützt. 
 

 

  Zeitungen in Westline Branchenbuch Newsletter Kontakt 

 

Pagina: 934Voor 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).



 

400009-1-574-513o 15 ga naar de volgende pagina 

TEKST 14 
 
 

HIER GEHT MAN ZUM 
VERNASCHEN1) HIN 
Wo lebt eigentlich der  
Osterhase? Und wo füllt 
der Nikolaus seinen gro-
ßen Sack mit Zuckerstan-
gen? Seit neuestem hier – 5 
im süßesten Paradies von 
New York City: In „Dylan’s 
Candy Bar“ möchte man 
sogar an den Barhockern 
knabbern. Die sehen aus, 10 
als seien sie aus rot-
weißem Sirup gegossen. 
Ein gigantischer Berg 
Bonbons wächst vom Un-
tergeschoss in die obere 15 
Verkaufsebene. Die Trep-
penstufen sehen aus wie 
echter Lakritz, mit bunten 
Kunstgummibärchen gar-
niert.  20 
 „Nichts glänzt so schön 
wie Fruchtgummis, wenn 
man sie direkt ans Licht 

hält“, sagt Dylan Lauren, 
Besitzerin des hippen  25 
Zuckerladens. Und in dem 
500 m2  Kalorienmeer glit-
zert es an allen Ecken und 
Enden. Neben 5000  
verschiedene Limo-Sorten 30 
gibt’s den größten Lut-
scher der Welt und M&Ms 
in 21 exklusiven Farben. 
 Wer nicht zunehmen 
will oder Angst vor Zahn-35 
schmerzen hat, trinkt  
einfach schwarzen Kaffee 
an der Bar und füllt nur 
Augen und Ohren. Auf  
unzähligen Monitoren wer-40 
den charmante alte Wer-
befilme gezeigt. Worum es 
geht? Ums traditionelle 
Vernaschen natürlich! 
 „Mama, ich will auch!“ 45 

 
 
 
 
 
 
noot 1: vernaschen = opsnoepen / verleiden 

 
 

1p  29 Was ist das Thema des 1. Absatzes (Zeile 1-20)? 
A Bedienung 
B Einrichtung 
C Kunden 
 

2p  30 In regel 27 wordt Dylan’s Candy Bar „500 m2 Kalorienmeer“ genoemd. 
 Met welke twee andere benamingen wordt Dylan’s Candy Bar in de tekst aangeduid? 

 Schrijf de twee verschillende benamingen over in het Duits. 
 

1p  31 Was macht der letzte Absatz (Zeile 34-45) deutlich? 
Dylan’s Candy Bar 
A hat auch etwas zu bieten, wenn man nicht nascht. 
B ist vor allem bei kleinen Kindern beliebt. 
C ist zu teuer für einfache Leute. 
D wird oft als Dekor für Aufnahmen benutzt. 
 

Zum Anbeißen lecker:
die Hocker

in „Dylan’s Candy Bar“
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TEKST 15 
 

1p  32  Wat wil de politie gaan doen om de verkeersveiligheid te verhogen? 
 
 

Leere Streifenwagen der Polizei am Fahrbahnrand schrecken ab 

Aktion zur Verkehrssicherheit 
NIEDERRHEIN. Abgestell-
te Streifenwagen an den Au-
tobahnen im Regierungsbe-
zirk Düsseldorf sollen einen 
personalsparenden Beitrag 
zur Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit leisten. 
Die Fahrzeuge werden an  
besonders brisanten Stellen 
im Autobahnnetz (Baustel-
lenbereichen, Unfallhäufungs- 
und sonstigen Gefahrstellen), 
abseits des Verkehrs gut 
sichtbar  abgestellt.   Der  An- 

blick soll bei den Autofahrern 
zu einer Selbstreflektion ihres 
gegenwärtigen Fahrverhaltens 
führen. Fehler werden erfah-
rungsgemäß schnell korri-
giert, wenn ein Polizeifahr-
zeug ins Blickfeld kommt. 
Gute Erfahrungen in diesem 
Bereich haben bereits Polizei-
behörden in England und 
Frankreich gesammelt. Die 
Düsseldorfer Autobahnpoli-
zisten überprüfen zur Zeit  
ihren     Fahrzeugpark      nach  

geeigneten Objekten und su-
chen nach Standorten. 
Vor der schnellen Abnutzung 
des Effektes bei den Autofah-
rern hat man indes keine 
Angst. Die Standorte sollen 
immer wieder verändert wer-
den. Und natürlich kann dann 
auch schon einmal ein Strei-
fenwagen oder Radarwagen 
mit echten Polizisten am 
Rand stehen. 

 
aus: Niederrhein Nachrichten 
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TEKST 16 
 

2p  33  Welke twee voordelen biedt de “Gästekarte”? 
 

 
 

DIE „MATREIER GÄSTEKARTE“ 
BRINGT IHNEN BESONDERE 
VORTEILE: 

* Günstigere Fahrpreise im Sommer bei den Matreier
Goldried Bergbahnen ins Goldried Gebiet. 

* Ihre Gästekarte ist Ihr „Gewinnlos“. 
Geben Sie Ihre Gästekarte am Ende Ihres Aufent-
haltes im Tourismusbüro ab. Diese nimmt sodann
bei der Verlosung im Dezember teil, wo es schöne
Preise zu gewinnen gibt. 
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TEKST 17 
 
 

 
 
Jeden Samstagabend dasselbe! 
 „Du, ... du, ... ihr beiden da drüben, ... okay, 
und du auch noch.“ Der bullige Türsteher vor der 
Lieblingsdisko führt sich auf wie ein kleiner 
Gott. Er bestimmt, wer rein darf und wer nicht. 
Die Schlange vor dem Eingang wird zum chaoti-5 
schen Menschenknäuel, wenn er die beiden Flü-
geltüren öffnet und die nächste „Schicht“, wie er 
das nennt, sichtet. Man kommt sich vor wie bei 
einer Fleischbeschau. 
 „Der glotzt einem doch bloß auf die Bluse“, 10 
ärgert sich eine. „Hier kommt nur rein, wer den 
Bullen an der Tür kennt“, mutmaßt ein anderer. 
 Ganz so ist es nicht. Marienhof-Fan Kathrin 
aus Marburg: „Nachdem ich mich auch ständig 
geärgert habe, bin ich einfach mal auf einen Tür-15 
steher zugegangen und habe ihn gefragt. Hier 
seine Tipps: 
 1. Klamotten. Zieht euch der Location 
entsprechend an. Heißt: In eine Nobeldisko 
kommst du in Pulli und Jeans nicht rein. Generell 20 
gilt: Ein bisschen sexy ist okay, zuviel macht 
sich auch nicht gut. 
 2. Auftreten. Wer mit Dackelaugen flehent-
lich zum Türsteher aufschaut, hat kaum eine 

Chance. Du sollst freundlich und nicht bedroh-25 
lich aussehen. Für Jungen: Wer aussieht, als sei 
er auf Krawall aus, hat definitiv verloren. 
 3. Freunde. Manchmal ist es durchaus hilf-
reich, wenn man einen Türsteher schon kennt. 
Dann weiß er wenigstens, dass du keinen Ärger 30 
machst. Ansonsten behaupten alle diese Mus-
kelmänner: Es kommt nicht auf Beziehungen an. 
– was natürlich nicht ganz stimmen kann, oder 
warum gehen sonst immer einige Gruppen ein-
fach an der langen Schlange vorbei und kommen 35 
sofort rein? 
 4. Alter. Unter 18 hast du echt keine Chance. 
So steht’s im ‚Gesetz zum Schutz der Jugend in 
der Öffentlichkeit’. Und je mehr die Disko ‚in’ 
ist, desto häufiger kommt mal kurz die Polizei in 40 
Zivil rein und checkt die Ausweise. Wer dauernd 
auffällt, weil er Minderjährige reingelassen hat, 
dem wird ganz schnell der Laden dicht gemacht. 
 5. Gruppen. Paare oder Einzelpersonen wer-
den eher reingelassen als Gruppen mit mehr als 45 
drei, vier Leuten. Ein Türsteher: ‚Wenn dann mal 
ein Mädel angequatscht wird, gibt’s oft Ärger...’“ 

aus: Marienhof

 

Was tun, wenn’s in der
Schule nicht klappt, der
Freund oder die Freundin
spinnt? Oder wenn der Tür-
steher vor der Lieblingsdisko
kein Erbarmen kennt? Hier
sagen Fans, wie sie ihre
Probleme gemeistert haben.
Wenn ihr also einen Tipp
habt: immer her damit! 
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1p  34 „Was … damit!“ (Sieh Kasten rechts oben in der Abbildung.) 
Wie sind diese Worte gemeint? 
A Als Aufruf an die Leser. 
B Als Beruhigung für Eltern. 
C Als Warnung vor Türstehern. 
 

1p  35 „Man ... Fleischbeschau.“ (Zeile 8-9) 
Warum ist das so? 
A Die Kleidung vieler Besucher ist sehr sexy. 
B In der Disko drängen sich alle so dicht aneinander. 
C Wegen des prüfenden Blicks des Türstehers. 
D Weil sich die Besucher beim Warten alle angucken. 
 

1p  36 Welche Funktion hat der Anfang des 3. Absatzes (Zeile 13-17)? 
A Er beweist die Behauptungen aus dem 2. Absatz. 
B Er relativiert die Behauptungen aus dem 2. Absatz. 
C Er verstärkt die Behauptungen aus dem 2. Absatz. 
 

1p  37 Was ist der Kern von Tipp 1? 
A Man soll sich an die Erwartungen der Disko anpassen. 
B Man soll sich so anziehen, wie man sich immer anzieht. 
C Man soll sich verschiedene Sachen (zum Wechseln) mitnehmen. 
 

1p  38  Is het nou in de praktijk wel of niet handig om een uitsmijter / portier persoonlijk te 
kennen (tip 3)? 

 Motiveer je antwoord. 
 

1p  39 Welche Diskos werden nach Tipp 4 von der Polizei häufig kontrolliert? 
A große 
B neue 
C populäre 
D problematische 
 

1p  40 „Jeden Samstagabend dasselbe!“ (Textanfang) 
 Wat wordt met „dasselbe“ bedoeld?

 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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0000-0000 20  einde 

TEKST 18 
 

1p  41 Je hebt een homepage gebouwd en bent op zoek naar een gratis hulpmiddel om hem wat 
meer bekendheid te geven. 

 Bij welk internet-adres moet je dan zijn? 
 Antwoord met het eerste woord in het adres achter “www. … “. 

Tools for free 
Ohne eigene Website geht ja schon fast 
nichts mehr. Hier habe ich ein paar 
Tipps für eine gelungene Homepage: 
Je ansprechender dein Internetauftritt 
gestaltet ist, desto mehr Leute erreichst 
du damit.  
Interessante Hintergründe und animierte 
Gifs peppen die Seite schon ziemlich 
auf. Stöbere einfach mal in dem Ange-
bot von http://www.theworld.ch/ofgra 
fix/index.html, da ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei. 
Um deine Homepage publik zu machen, 
muss sie bei verschiedenen Suchma-
schinen bekannt sein. Unter http://www. 
eintrag.org/92f29eac/eintragform.php3 
kannst du dich mit einem Schlag 
kostenlos bei bis zu 30 Suchmaschinen 
eintragen lassen. 

 
Du solltest auch unbedingt ein Gäste-
buch auf deine Homepage stellen. http: 
//www.spielehit.de/cgi/gb/index.html 
bietet diesen Service kostenlos. Zusatz-
angebote wie den aktuellen Wetterbe-
richt (http://www.wetteronline.de/ex 
tern/suchen3.htm) oder ein Newsticker 
(http://www.ticker.de/foryou/index.sht
ml) geben deiner Homepage einen ta-
gesaktuellen Bezug. 
Ein Zähler, etwa von http://www.net 
counter.de/main.html, sollte auf deiner 
Seite nicht fehlen. So hast du einen ge-
nauen Überblick, wann und wie oft dei-
ne Seite angeklickt wird. Viel Spaß beim 
Basteln! 
 

NET-NEWS

von 
Tanja 
Diesenbacher 

400009-1-574-513o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2004 
tijdvak 1 

 
 

 DUITS CSE GL EN TL 
 

  DUITS VBO-MAVO-D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord de open vragen altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten. 
 
TEKSTEN 1 EN 2 
 

 1 .................................................................................................................................................  
 

 2 A B C D 
 
 
TEKST 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 
 
TEKST 4 
 

 6 .................................................................................................................................................  
 

 7 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
 
TEKST 5 
 

 8 .................................................................................................................................................  
 

 9 A B C D E 
 

 10 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
3 ..............................................................................................................................................  

A B C D  A B C D   X BXA B C D  X of of 
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TEKST 6 TOT EN MET 8 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C 
 
 
TEKST 9 
 

 14 Een muscleshirt .......................................................................................................................  
 

 15 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 

 16 A B C 
 
 
TEKST 10 
 

 17 A B C 
 

 18 A B C 
 

 19 .................................................................................................................................................  
 

 20 A B C 
 

 21 A B C 
 

 22 1 Container (regel 5, 18-19) 
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
3 Gebäude (regel 16, 25) 
 
4 ...............................................................................................................................................  
 
 
TEKST 11 
 

 23 A B C 
 
 
TEKST 12 
 

 24 .................................................................................................................................................  
 

 25 A B C D 
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 26 A B C 
 
 
TEKST 13 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D 
 
 
TEKST 14 
 

 29 A B C 
 

 30 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 

 31 A B C D 
 
 
TEKSTEN 15 EN 16 
 

 32 .................................................................................................................................................  
 

 33 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
 
TEKST 17 
 

 34 A B C 
 

 35 A B C D 
 

 36 A B C 
 

 37 A B C 
 

 38 .................................................................................................................................................  
 

 39 A B C D 
 

 40 .................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 18 
 

 41 www. ........................................................................................................................................  
 

400009-1-574-513u* 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examenopgaven VMBO-GL en TL 

2004 
 
 
 

 DUITS CSE GL EN TL 
 

 DUITS VBO-MAVO-D 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 23 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 dit 0 punten op. 
 
TEKST 1 
 

1p  1 Je Duitse e-mail vriend heeft behoefte aan bijles voor wiskunde, maar hij aarzelt nog om 
die stap te zetten. 
  In welke advertentie wordt een vrijblijvende kennismaking aangeboden? 

Noteer het telefoonnummer. 

 ZEUGNISSORGEN? 

 

Nachhilfe von der 
Grundschule bis 
zum Abitur 
Konzepte für 
LRS und Rechenschwä-
che 

 0800 / 111 12 12 

www.studienkreis.de 

Nachhilfe mit System

S   S T U D I E N K R E I S
Koblenz  150 10  Andernach  474 22 
Bad Ems  58 90  Bendorf  16 76 76 
Lahnstein  42 52  Mayen  7 36 12 
Neuwied  2 93 99  Mo-Fr 14-17 Uhr 

 

 

ZEUGNISSORGEN? 
Nachhilfe 
alle Fächer 
alle Klassen 
Vorbereitung auf 
Prüfungen und 
Klassenarbeiten 

 

Kostenloser Probeunterricht! 
Koblenz Schlossstraße 48
Telefon 02 61 / 1 00 52 52 

Lernstudio Barbarossa 
 

Lehrer erteilt Nachhilfe in Mathe, Physik, Eng-
lisch, Deutsch, (Sek.I)  02631 / 944631 
Mathe/Physik: Erfahrener Fachlehrer erteilt ef-
fektive Nachhilfe in KO-lay: (02606) 1865 
ZEICHNEN LERNEN, Priv. Unterr. 
Atelier Ole Hill.  (02 61) 80 42 98 
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TEKST 2
 
 

Affen zogen behindertes Baby auf 
Als Nomadenkind unter Schimpansen: Der achtjährige Junge lebt mittlerweile in 
einem Kinderheim. 
Kano – Nigerianische Wildjäger fanden den 
kleinen Jungen und brachten ihn in ein Heim. Er 
war ungefähr zwei Jahre alt, und er konnte kein 
Wort reden. Stattdessen machte er eigenartige 
Geräusche und grunzte. Beim Gehen hingen sei-5 
ne Arme bis auf den Boden herab. Und manch-
mal machte er kleine Sprünge. „Wir wissen nicht, 
wie lange er bei den Schimpansen lebte“, sagt 
Abba Isa Muhammed, die Sozialarbeiterin im 
Kinderheim von Kano. „Aber wahrscheinlich war 10 
er nicht älter als sechs Monate, als sie ihn auf-
nahmen.“ 
 Der kleine Junge ist mittlerweile acht Jahre 
alt. Ungefähr jedenfalls, denn so genau weiß es 
niemand. Als die Jäger ihn fanden, lebte er mit 15 
einer Schimpansenfamilie im Wald von Falgore 
im Norden Nigerias. Die Frauen im Heim vermu-

ten, dass seine Eltern Fulani waren. Die Fulani 
sind Nomaden, ein Hirtenvolk, das durch die Sa-
helzone zieht. Mit behinderten Kindern gehen sie 20 
nicht zimperlich um – oft lassen sie sie zurück, 
und das bedeutet meist den sicheren Tod. 
 Der kleine Junge hatte Glück, weil er von 
den Tieren angenommen wurde. Er ist schmäch-
tig wie ein Vierjähriger, und sprechen kann er 25 
immer noch nicht. Aber die Frauen im Kinder-
heim mögen ihn. Die Heimleiterin, A'isha Ibra-
him, knuddelt den Jungen liebevoll: „Anfangs 
war er sehr unruhig. Nachts im Schlafsaal hüpfte 
er von Bett zu Bett. Er störte die anderen Kinder, 30 
warf mit Dingen um sich.“ Jetzt sei er ruhiger 
geworden – obwohl er immer noch wie ein 
Schimpanse geht und die Hände über dem Kopf 
zusammenschlägt. (afp) 

 
aus: Kölner Stadt-Anzeiger

1p  2 „Affen ... auf.“ (titel) 
 Welke regels in de eerste alinea (regel 1-12) leveren het bewijs dat het kind bij apen is 

opgegroeid? 
 

1p  3 Was wird im 2. Absatz (Zeile 13-22) über das Volk der Fulani mitgeteilt? 
A Sie sind tapfere Krieger. 
B Sie verstehen sich gut mit allen möglichen Tieren. 
C Sie verstoßen behinderte Kinder meistens. 
D Sie werden nicht sehr alt. 
 

1p  4 Welche Absätze beschreiben praktisch dasselbe? 
A 1 und 2 
B 1 und 3 
C 2 und 3 
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TEKST 3 
 

Diese Band hat 
eine Stimme verdient 
„Smiller“ rocken am Sonntag beim „Emergenza“- Festival. 

 
Christian, 
Matthias und 
Jens von der 
Bochumer Band, 
„Smiller“ kennen 
sich bereits aus 
der Schulzeit. Mit 
ihrem 
melancholischen 
Rock wollen sie 
nun die, 
„Emergenza“-
Vorausschei-
dung gewinnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Independent, melancho-
lisch und das Ganze auf 
Deutsch – so lässt sich die 
Musik von „Smiller“ wohl 
treffend beschreiben. 

aja, wer ganz ge-
nau hinhört, wird 
auch Einflüsse von 
„Depeche Mode“ 

und „The Cure“ erkennen. 5 
Worum es bei Smiller aber 
genau geht, kann nur der 
wissen, der die Musik mal 
selbst gehört hat. Die nächste 
Gelegenheit bietet sich schon 10 
an diesem Wochenende, 
26./27. Juni, in der „Matrix“, 
Hauptstraße 200.  

Smiller gibt es seit Ende 
1998 und besteht aus drei 15 
Studenten der Ruhr-Uni. 
Christian Kümpel (Gesang 
und Gitarre), Matthias Zilles 
(Gitarre) und Jens Simon 
(Schlagzeug und Gesang) 20 
kennen sich bereits aus der 
gemeinsamen Schulzeit. Live  

werden sie von Bassist Ste-
phan Huth und diesmal auch 
von Keyboarder David Han-25 
sen unterstützt. 

Mit ihrer melancholischen 
Musik haben sich Smiller  
inzwischen bis ins Ruhrge-
bietsfinale des „Emergenza“-30 
Rock-Wettbewerbes gespielt. 
Den Gewinnern winken  
immerhin eine Teilnahme am 
gesamteuropäischen Finale 
im August in Taubertal und 35 
ein Plattenvertrag sowie eine 
Tourneeunterstützung. „Das 
schien uns die Startgebühr 
von 72 Euro wert“, schmun-
zelt Christian.  40 

Neben Smiller, die am 
Sonntag pünktlich um 20.30 
Uhr den ersten Akkord an-
schlagen werden, streiten 17 
Konkurrenten an zwei Tagen 45 
um die Gunst des Publikums. 
Der Modus ist einfach: Nach 
jeder Band, die gespielt hat, 
entscheidet das Publikum per  
Handzeichen, 50 

ob die Band gewinnen soll 
(oder zumindest eine Stimme 
verdient hat). 

Und zum ersten Mal  
entscheidet schließlich eine 55 
Jury, welche der vom Publi-
kum zu den besten drei 
Bands gewählten Gruppen 
letztlich den ersten Platz 
schafft. 60 

Die Nervosität bei den 
ersten beiden Auftritten ist  
inzwischen grenzenloser  
Vorfreude gewichen. „Naja, 
zumindest bis zu den fünf  65 
Minuten bevor wir die Bühne 
betreten,“ gibt Christian offen 
zu. Dennoch können sie sich 
schon ein bisschen in Sicher-
heit wiegen, denn beide Vor-70 
ausscheidungen haben Smil-
ler mit klarem Vorsprung ge-
wonnen.  

Einlass ist Samstag und 
Sonntag jeweils um 17 Uhr, 75 
Beginn um 17.30 Uhr. Karten 
gibt’s an der Abendkasse. 

 
aus: Cocktail

N
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1p  5 Wozu wird der Leser im 1. Absatz (Zeile 1-13) aufgerufen? 
A Bei der Musik von Smiller nicht zu kritisch zuzuhören. 
B Die Musik von Smiller mit der Musik anderer Bands zu vergleichen. 
C Ein Konzert von Smiller zu besuchen. 
 

1p  6 „Das ... wert” (Zeile 37-39) 
Was will Christian damit sagen? 
A Beim „Emergenza“-Rock-Wettbewerb gibt es viel zu gewinnen. 
B Er selbst glaubt nicht, dass Smiller beim „Emergenza“-Rock-Wettbewerb gewinnt. 
C Er selbst ist immer mit wenig zufrieden. 
 

1p  7 Wer entscheidet, welche Band die allerbeste ist? 
A Alle Bands gemeinsam. 
B Das Publikum. 
C Die Plattenfirmen. 
D Eine Jury. 
 

1p  8  Heeft Smiller een goede kans om te winnen? 
Licht je antwoord toe. 

 
 
 
TEKST 4 
 

1p  9  Waarom vindt Christoph E. de aan hem opgelegde boete onterecht? 
 
 

Knöllchen-
Einspruch erst 
nach 5 Jahren 

bearbeitet 

Dresden – Nach fünfeinhalb 
Jahren bekam Autofahrer 
Christoph E. (32) die Antwort 
auf einen Knöllchen-Ein-
spruch. Er hatte seinen VW 
Golf vorm Haus geparkt und 
war in Urlaub gefahren. Einen 
Tag später stellte die Stadt 
Halteverbotsschilder auf, ließ 
sein Auto abschleppen – kos-
tet 72 Euro. Er legte Wider-
spruch ein, vergaß die Sache. 
Übrigens: Der junge Mann soll 
immer noch zahlen, geht jetzt 
vor Gericht. 
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TEKST 5 
 

1p  10  Op welk technisch bezwaar stuit het als je “aus Mofas Flitzer” maakt? 
 

1p  11  Waarvan werden de „drei Jugendliche“ in het proces-verbaal beschuldigd? 
 

Aus Mofas 
Flitzer gemacht 
NASTÄTTEN. In jüngster Zeit 
stellt die Polizei bei Kontrollen 
von Zweirädern immer wieder 
fest, dass gedrosselte Zweiräder, 
die als Mofa gelten, durch Entfer-
nen oder Manipulation der soge-
nannten „Blackbox“ auf ebener 
Strecke Höchstgeschwindigkeiten 
von bis zu 70 km/h erreichen. Die 
Bremsen des Fahrzeugs sind für 
derartige Geschwindigkeiten nicht 
geeignet. 
 Im Stadtgebiet von Nastätten 
fielen drei Jugendliche mit ihren 
manipulierten Zweirädern auf. 
Fahrversuche belegten festgestell-
te Manipulationen an der „Black-
box“. Aus den führerscheinfreien 
Mofas wurden durch die Verände-
rungen führerscheinpflichtige 
Zweiräder. In allen drei Fällen hat 
die Polizei Strafverfahren wegen 
Fahrens ohne Fahrerlaubnis einge-
leitet. 
 
 
 
TEKST 6 
 

1p  12 Wat kun je uit de tekst concluderen? 
De “Friseurlehrling” 
A gaat erg ruw te werk. 
B is erg klantvriendelijk ingesteld. 
C werkt erg langzaam. 
D wil met de klant een grap uithalen. 
 
Sicher ist sicher 
Der Friseurlehrling darf zum ers-
ten Mal einen Kunden rasieren. 
Nach einiger Zeit möchte der 
Kunde ein Glas Wasser haben. 
„So durstig?“ –„Das nicht, ich will 
nur wissen, ob mein Hals noch 
dicht ist!“ 

Dieter Dannhauer, Bad Harzburg 
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TEKST 7 
 

1p  13 Wat wordt in het artikel beschreven? 
A Een kuuroord. 
B Een recordpoging. 
C Een toeristische attractie. 
 
 

 
Längste gerade  
Treppe Europas 
 
 
4000 Stufen, 700 Höhenmeter, 
max. Neigung 86% – die längste 
gerade Treppe Europas entlang 
der Vermuntbahn in Partenen ist 
wieder begehbar. Frei nach dem 
Motto „Trimm Dich fit“ fordert 
das Treppensteigen Ihr Herz-
Kreislauf-System sowie einen 
gelenkschonenden Muskelaufbau 
und wird von vielen Ärzten als 
Wundermittel gegen Rücken-
schmerzen empfohlen. Und soll-
te den Treppesteigern die Luft 
ausgehen: Ruhebänke entlang 
der Treppe laden zum „gemütli-
chen Hock“ und liefern einen 
herrlichen Blick über die Land-
schaft. Hinunter geht’s dann mit 
der Vermuntbahn. 
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TEKST 8 
 

Tina-Maria Aigner 
 
TOLLE CHANCE! 
    VORHANG AUF 
    FÜR JUNGE TALENTE 
 
Ein einmaliges Projekt bringt das volle Leben der 
90er Generation auf die Bühne: rappen, tanzen, 
singen, rollerbladen, Graffiti sprühen, texten, 
komponieren – seit zwei Jahren bastelt Tina-Maria, 
19, mit 37 anderen Youngstern an einem besonde-
ren HipHop-Musical 
 
 
 
 
 

 

Tina-Maria, ab April steht das HipHop-
Musical im Rampenlicht. Aufgeregt? 
Schon, aber nicht mehr so schlimm wie 
beim Casting vor einem Jahr. Damals bat 
ich die sieben Jurymitglieder, sich umzu-5 
drehen – in einem kleinen Raum ganz al-
lein vorsingen, wobei dich alle anstarren, 
das war mir echt zu peinlich! 
Aber geklappt hat's dann doch – trotz 
irrem Lampenfieber... 10 
Ja, das war perfekt. Ich hatte einen Tag 
vorher meine Zahntechnikerlehre ge-
schmissen. Als kurz darauf die Zusage 
kam, war ich superglücklich. 130 Bewerber 
waren da – jetzt arbeiten gerade mal 38 15 
Leute mit! 
Lief ja glänzend. Wie kam’s überhaupt 
zu dem Casting? 
Der Verein Kontrapunkt wollte die junge 
Hip-Hop-Kultur authentisch auf die Bühne 20 
bringen und suchte per Zeitung begabte 
Jugendliche. Als wir die Musical-Story 
schrieben, flossen reale Erlebnisse ein. 
Etwa eine türkische Mitspielerin, die er-
zählte, wie ihre Eltern sie, schon als Kind, 25 
ihrem Cousin versprochen haben. Eine 
andere war drogenabhängig – auch deren 
Erlebnisse bauten wir abgewandelt ein. 
Das Stück wurde „West End Opera“ ge-
tauft... 30 
... weil's wie bei der Westside Story um 
Gangs, Liebe, Rivalität geht – aber in 90er 
Version! 
Klingt nach Zündstoff... 
Ja, Jugendzeit bedeutet nicht nur Spaß. 35 
Wir kamen uns durch den Austausch ex-
trem nah, Vorurteile lösten sich in Luft auf 
– und in Musik. Wir hatten monatelang 
Sprechunterricht, Gesangs- und Tanztrai-
ning, lernten komponieren und texten. Al-40 
les mit Profilehrern, anfangs nur abends 

plus Wochenende, später ganztags. Ab 
April ist es soweit: Wir geben 20 Vorauf-
führungen in München, treten vom 19. bis 
26. April in St. Pölten, Österreich, auf. Und 45 
mit etwas Glück starten wir dann zur Euro-
pa-Tournee. 
Das alles kostet ja eine Stange Geld - 
wie finanziert ihr euch? 
Das Projekt wird vom Kulturreferat Mün-50 
chen und vom Arbeitsamt unterstützt. Wir 
kriegen freie Kost und ein kleines Stipen-
dium. Jobben wär' zu stressig! 
Und mit nächtlichem Party-Highlife ist 
wohl auch Sense? 55 
Stimmt, aber wir haben ja jeden Tag Party! 
Das Projekt ist total spannend. Neben 
Rappen, Breakdancen oder Skaten lernten 
wir auch, wie man mit dem Computer um-
geht, Videos dreht und schneidet, Tonauf-60 
nahmen macht oder ein Schweißgerät be-
dient: Wir möbelten uns den eigenen Tour-
Bus auf, bauten unsere Probebühne aus 
alten Holzpaletten, machen Demo-Tapes 
für die Presse. 65 
Und aus Teamwork wird ein Kunstwerk. 
Klingt nach Power – und nach Lernen 
fürs Leben... 
... klar, so was schweißt zusammen. In-
zwischen sind wir eine eingeschworene 70 
Truppe, fahren sogar zusammen in Urlaub! 
Aber es hat auch Zukunftsperspektiven. 
Gerade im Bereich Neue Medien soll das 
Projekt uns hinterher echte Chancen auf 
dem Berufsmarkt eröffnen. 75 
Träumt ihr gar nicht von der großen 
Musical-Karriere? 
Manche schon. Aber mir macht es einfach 
riesigen Spaß – ich bin momentan offen 
für alles. 80 
 

S. Royal 
aus: freundin 
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1p  14 Was sagt Tina-Maria Aigner über ihr „Casting“ (Zeile 4)? 
A Sie bekam nur wenig Zeit. 
B Sie genoss ihren Auftritt 
C Sie litt an Schmerzen. 
D Sie war äußerst nervös. 
 

1p  15 „Aber geklappt hat es dann doch“ (Zeile 9) 
 Wat wordt daarmee bedoeld? 

 
1p  16 Was macht die Antwort auf die dritte Frage (Zeile 19-28) über die Jugendlichen deutlich? 

A Sie durften sich selbst ihre Mitspieler aussuchen. 
B Sie durften sich selbst ihre Rollen aussuchen. 
C Sie haben alle eine schwere Jugendzeit hinter sich. 
D Sie spielten teilweise Geschichten aus ihrer eigenen Welt. 
 

1p  17 Was haben „West End Opera“ (Zeile 29) und „Westside Story“ (Zeile 31) miteinander 
gemein? 
A Das Dekor. 
B Das Thema. 
C Den Erfolg. 
D Die Schauspieler. 
 

1p  18 Welches Wort passt zwischen „Ja“ und „Jugendzeit“ (Zeile 35)? 
A aber 
B denn 
C selbst 
 

1p  19 „Wir … nah“ (regel 36-37) 
 Wat was het gevolg daarvan? 

 
1p  20 „Jobben … stressig!“ (Zeile 53) 

Wieso? 
A Da es verboten ist, müsste es heimlich geschehen. 
B Die Bezahlung wäre viel zu schlecht. 
C Die Vorbereitungen zum Musical kosten sehr viel Zeit. 
 

1p  21 „Und … Sense?“ (Zeile 54-55) 
Was ist damit gemeint? 
A Ausgehen ist wohl nicht drin. 
B Das Leben kriegt nun wohl endlich Sinn. 
C Das Nachtleben beginnt nun wohl immer später. 
D Ihr werdet wohl überall mit offenen Armen empfangen. 
 

1p  22 „…klar … Truppe,“ (regel 69-71) 
 Waar in de tekst werd hier al eerder op gewezen? 

 Geef de betreffende regelnummers aan. 
 

1p  23 Wie blickt Tina-Maria Aigner in die Zukunft? 
A Sie hofft auf die große Karriere. 
B Sie ist da eher pessimistisch. 
C Sie möchte weiter Musicals machen. 
D Sie nimmt‘s wie es kommt. 
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TEKST 9 
 

1p  24 Hoe is het onderstaande bericht bedoeld? 
A Als handige tip. 
B Als leuke grap. 
C Als serieuze waarschuwing. 
 
 
Der faule Trick mit der Zauberfolie 

BGH1)-URTEIL. Wer seine 
Auto-Kennzeichen mit einer 
reflektierenden Folie ab-
klebt, damit sie bei Blitz-
lichtaufnahmen – etwa bei 
Tempokontrollen oder Rot-
lichtverstößen – nicht mehr 
klar erkennbar sind, musste 
bisher mit einer Verurteilung 
wegen Urkundenfälschung 
rechnen. Jetzt entschied der 
Bundesgerichtshof in Karls-
ruhe zwar, dass dieser 
Vorwurf nicht zutrifft. Aber 
das ist kein Freibrief: Die 

Manipulation mit Folien ist 
in jedem Fall Kennzeichen – 
Missbrauch. Wenn man 
damit erwischt wird, drohen 
Geld- oder Freiheitsstrafen. 
Außerdem: Der ganze Auf-
wand lohnt sich kaum. Den 
Experten bei der Polizei ge-
lingt es meistens, die Ziffern 
und Buchstaben der Num-
mernschilder am Computer 
trotz Folie sichtbar zu ma-
chen. Und dann ist der 
Fahrzeughalter in jedem 
Fall dran. 

 
noot 1: BGH = Bundesgerichtshof

Kennzeichen-Missbrauch: Reflektierende Folien sind nicht erlaubt 
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TEKST 10 
 
 

Show-Sprünge 
 

1  Sobald der Meister die Treppe zum 
Sprungturm von Kette und Schild befreit, en-
tern sie die zugige Plattform: Männliche Bade-
gäste im Alter zwischen erstem Schultag und 
erster Fahrstunde sind bestrebt, in möglichst 
effektvoller Weise abzustürzen, damit die Men-
schen gerne – auch Mädchen – zu ihnen auf-
sehen. 

2  Großartig, dass alle gucken, wenn Kunst-
stücke wie ein formvollendeter „Flamingo“ ge-
lingen und das Wasser bis zu den Wolken 
spritzt. Grausam, dass so viele glotzen, wenn 
der Leib nach einer Bauchlandung wie Feuer 
brennt oder gar die Angst übermächtig wird. 
Denn nichts ist peinlicher als ein trockener Ab-
stieg und zärtliches Mitleid keine gute Basis für 
eine Beziehung. 

3  Es dauert ein paar Jahre, ehe die Show-
Springer erkennen, dass ganz andere Dinge 
erfolgsentscheidend sind. Zum Beispiel, die  
richtigen Schuhe zu tragen, öffentliche Ab-
schiedsküsse von Mama zu vermeiden oder 
sich beim Candlelight-Dinner nicht per Handy 
mit Freunden zu verabreden. 
 
Annette Lehmann

 
 
1p  25  Welke groep van personen wordt aangeduid met „sie” (eerste zin)? 

 Schrijf het eerste en het laatste woord over in het Duits. 
 

2p  26 In alinea 2 worden 2 situaties geschetst die pijnlijk zijn. 
 Welke zijn dat? 

 Geef van elke situatie een korte omschrijving. 
 

1p  27 Was „dauert ein paar Jahre“ (Anfang 3. Absatz)? 
A Bis Jungen ausgezeichnet springen können. 
B Bis Jungen die richtige Frau gefunden haben. 
C Bis Jungen mit Springen Geld verdienen. 
D Bis Jungen wissen, was wirklich Eindruck macht. 
 

2p  28  Geef van elke van de onderstaande titels aan bij welke alinea hij past. 
- Die Risiken 
- Was tatsächlich zählt 
- Wettkampf der Hähne 

Der Moment, bevor aus Rotznasen 
Rothäute werden. Foto: Marga Kingler 
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TEKST 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Noch nicht einmal das  
Dienstleistungsparadies USA hat 
so was anzubieten: ein  
Lokal speziell für Inline-Fans 
 
Jeder Blader kennt das: Nirgends 
darf man fahren – und am Wochen-
ende auf einsamen Großmarktpark-
plätzen seine Runden zu drehen ist 
nicht gerade kontaktfördernd.  5 

Hannovers Skater haben’s da bes-
ser: Dort führt Boris Schulz, 27, 
Deutschlands einzigen Inline-Bier-
garten. Ein wahres Paradies! Blader 
düsen auf einer 3000 Quadratmeter 10 

großen Fläche über Half-Pipes, to-
ben sich an Slalomstrecken aus

oder grinden (wie Profis das Ent-
langschlittern an künstlichen Bord-
steinkanten nennen). In der Skater-15 

Anlage kann man sogar bis zum 
Tresen2) rollen. Und wer sich in sei-
ner Selbstdarstellungsrolle schon 
zu sehr ausgepowert hat, der lässt 
sich Speis & Trank stilecht von ei-20 

ner fahrenden Bedienung an den 
Tisch bringen. Die sollte freilich 
nicht nur Service-Profi, sondern 
auch Brems-As sein: „Bislang ging 
noch kein Glas kaputt“, behauptet 25 

Wirt Schulz. Ein Wunder, wenn man 
bedenkt, dass Boris selbst erst vor 
ein paar Wochen mit dem Skaten 
angefangen hat.  

aus: freundin
noot 2: Tresen = bar 
 

BOR I S  S CHU LZ  

SEINE KNEIPE 
BRINGT SKATER IN FAHRT 
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1p  29 „Jeder ... kontaktfördernd.“ (Zeile 1-5) 
Was macht dieser Satz deutlich?  
A Die meisten Skater kennen sich vom Trainingsplatz. 
B Es gibt wenig Treffpunkte für Skater. 
C Möglichkeiten zum Skaten gibt es oft nur in den Städten. 
D Skater sind im allgemeinen sehr zurückgezogen. 
 

1p  30 „Blader ... bringen.“ (Zeile 9-22) 
Welches Wortpaar passt zu dieser Beschreibung der Kneipengäste? 
A aktiv   passiv 
B ängstlich  mutig 
C gesund  ungesund 
D langsam  schnell 
 

2p  31 „einer ... Bedienung“ (Zeile 20-21) 
 Aan welke twee eisen moet het personeel van Boris Schulz voldoen? 

 
 
 
 
TEKST 12 
 

1p  32 Hoe heeft de investering in de „Wurzener Altstadt“ uitgepakt? 
A Zij heeft de stad in diepe schulden gestort. 
B Zij heeft tot een daling van de huizenprijzen geleid. 
C Zij heeft vruchten afgeworpen voor de hele stad. 
 
 
Städtebau 

15 Millionen Euro 
für Sanierung der 
Wurzener Altstadt 
Wurzen. In die Erhaltung und Erneuerung 
der Altstadt in Wurzen (Muldentalkreis) sind 
seit 1991 rund 15 Millionen Euro geflossen. 
22 Gebäude seien gesichert worden, um die 
weitere Nutzung zu ermöglichen. Bereits 
fertig saniert seien 43 Wohnhäuser, teilte das 
sächsische Innenministerium gestern mit. Er-
freulich sei, daß die Sanierung der Altstadt 
positiv auf andere Stadtteile wirke. Die Stadt 
Wurzen rechne mit einem privaten Kapital-
einsatz von 35 Millionen Euro, der durch die 
Städtebauförderung ausgelöst worden sei. 
Damit habe jeder Euro, den Bund, Land und 
Stadt eingesetzt hätten, weitere 2,25 Euro an 
privaten Investitionen nach sich gezogen. 
(dpa) 
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TEKST 13 
 

Ein Reiz für Räuber 
Liebe Omas, lasst bitte die Handtaschen zuhause! 
 
Von FRANK SCHNEIDER und NICOLE 
NOETZEL Essen – In den Polizei-
Berichten tauchen sie manchmal gar 
nicht mehr auf – weil es einfach zu viele 
sind. Überfälle auf Rentnerinnen, deren 
Handtaschen Gangster magisch anzu-
ziehen scheinen. Die Statistik sagt:  
Jede Stunde wird in NRW3) ein älterer 
Mensch ausgeraubt. Und viele Opfer 
leiden den Rest ihres Lebens unter den 
Folgen. 

 
Blass, mit schmerzverzerrtem Gesicht 

sitzt Helene Happ (80) im Rollstuhl. Vor 
vier Monaten wurde sie überfallen. Zwei 
Schüler (13/14) rissen der Rentnerin die 
Handtasche weg. Beute: 20 Euro. Viel 5 

schlimmer: Oma Helene stürzte, zog sich 
schwere Verletzungen an der Wirbelsäule 
und der künstlichen Hüfte zu. 

Helene Happ: „Seitdem habe ich stän-
dig schlimme Schmerzen, kann mich kaum 10 

bewegen. Den ganzen Tag liege ich im 
Bett, muss Schmerzmittel nehmen.“ Vor 
dem Überfall machte Oma Helene alles 
selber. Einkaufen, Putzen, Kochen, kein 
Problem. Jetzt ist sie auf die Hilfe einer 15 

Krankenschwester und der Nachbarin  
angewiesen. 

Die Rentnerin: „Diese Lümmel wissen 
gar nicht, was sie mir angetan haben. Und 
das Frechste: Die Mutter der beiden hat 20 

bei mir angerufen und gefordert, ich solle 
die Anzeige zurückziehen. Dabei ist mein 
Leben zerstört.“ 

In der Vernehmung bei der Polizei hat-
ten die Schüler frech erklärt, warum sie die 25 

alte Frau überfallen haben: „Ist doch klar: 
Weil die sich nicht wehren kann.“ 
 
Was können Frauen machen, damit es 
ihnen nicht wie Helene Happ ergeht?  
Volker Timmerhoff von der Polizeibera-
tungsstelle Unna gibt in BILD Tipps: 
 Handtasche zu Hause lassen, das Por-

temonnaie am Körper tragen. 
 Die Handtasche beim Überfall loslas-

sen, nicht versuchen, sie festzuhalten. 
So können schlimme Stürze verhindert 
werden. 
 Handtasche am besten vor dem Körper 

tragen, Riemen fest über der Schulter. 
 Rente nur in Teilbeträgen von der Bank 

holen. 
 Nicht allein zur Bank gehen. 

 
aus: Bild 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noot 3: NRW = Nordrhein-Westfalen 

 

Traurig sitzt Oma Helene Happ (80) in ihrem 
Rollstuhl. Seit dem Handtaschen-Raub kann 
sie kaum noch laufen. 
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1p  33 „In den Polizei-Berichten tauchen sie manchmal gar nicht mehr auf“ (inleiding) 
 Waarnaar verwijst „sie“? 

Schrijf het betreffende woord / de betreffende woordgroep over in het Duits. 
 

1p  34 Wie schließt der 1. Absatz (Zeile 1-8) an die Einleitung an? 
Mit 
A einem Beispiel 
B einem Gegensatz 
C einer Schlussfolgerung 
D einer Zusammenfassung 
 

1p  35 Welcher Titel passt zum 2. Absatz (Zeile 9-17)? 
A Auf die richtige Medizin kommt es an. 
B Ein Leben auf den Kopf gestellt. 
C Hobbys können gefährlich sein. 
D Viel Besuch macht müde. 
 

1p  36 In alinea 2 en 3 (regel 9-23) komt Helene Happ aan het woord. 
 Waar maakt zij zich het meest boos over? 

 
1p  37  Welk woord in alinea 4 (regel 24-27) bevat een oordeel van Frank Schneider en 

Nicole Noetzel (de schrijvers van dit artikel)? 
 

3p  38 “Schüler” (regel 4) 
    Met welke drie zelfstandige naamwoorden worden de tasjesdieven nog meer 

aangeduid? 
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TEKST 14 
 

„Mein Hobby: Popstar“ 
Während Mama beim Elternabend war, nahm Henrike ihren ersten Song auf 
 
Im Februar war Henrike 
Köllner elf Jahre alt und 
nahm am Küchenradio 
eine Demo-Kassette mit 
einem eigenen Song auf. 
Jetzt ist sie zwölf, und 
ihren Titel gibt es auf 
CD. 

ährend ihre Alters-
genossinnen noch 
von den Sternchen 

in bunten Teenie-Postillen 
schwärmen, arbeitet Henrike 5 

für die eigene Pop-Karriere: 
„Ich wollte schon immer Musik-
Star werden.“ Was auch bei ihr 
als Träumerei begann, ist in-
zwischen weit mehr. „Es ist 10 

Henrike sehr ernst. Das muss-
te auch ich erkennen“, erzählt 
Susanne Köllner, ihre Mutter. 
Denn die ersten Bemühungen 
startete das Töchterchen ganz 15 

ohne Wissen der Mutter. 

 Die Bochumer Sparkasse 
suchte im Frühjahr für ihren 
neuen Sampler „Rock around 
Bochum“ Nachwuchstalente. 20 

„Das könnte meine Chance 
sein“, dachte Henrike sofort. 
Das Lied entstand rasch in 
langweiligeren Schulstunden; 
das Küchenradio diente als 25 

Aufnahmegerät, aus einer Ste-
reo-Anlage klang ein Indianer-
Stück als musikalischer Hinter-
grund, die Mama war beim El-
ternabend. 30 

 Die Kassette in der Hand 
eilte die junge Bochumerin zur 
nächsten Geschäftsstelle der 
Sparkasse – und stieß erst nur 
auf mitleidige Blicke. 35 

 „Ich bin drauf, ich bin 
drauf“ jubelte die Schülerin der 
Heinrich-Böll-Gesamtschule 
dann im Mai. Susanne Köllner 
hatte vorher noch die Hoffnun-40 

gen gebremst; prompt gab's  

eine Ermahnung von Henrike:  
„Mama, du musst auch an 
mich glauben!“ Die Jury der 
Sparkasse tat es auf Anhieb: 45 

„Henrike hat uns mit ihrem Ti-
tel ’Wann ist es vorbei‘ derart 
begeistert, dass wir sie unbe-
dingt als Bonus-Track auf-
nehmen wollten“, so Britta 50 

Volmerding, die sich für die 
Bank um das Album geküm-
mert hat. 
 Es folgte ein Fotoshooting 
für das Booklet. Drei Stunden 55 

im Studio genügten, um das 
Stück auf die Silberscheibe zu 
bannen. Seit Ende August ist 
das Album – auf dem sie unter 
dem Künstlernamen „Holly 60 

Day“ auftritt – in allen Bochu-
mer Sparkassen-Filialen 
erhältlich. 

Sebastian Drolshagen 
 

aus: Cocktail 
 

W
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0000-0000 17  einde 

1p  39 Was ist der Kern der Einleitung (Im ... CD.)? 
A Henrike hat gleich Erfolg gehabt. 
B Henrike hat Probleme mit der Technik. 
C Henrike singt schon lange. 
D Henrikes Eltern haben ein Plattenstudio. 
 

1p  40 „Träumerei“ (Zeile 9) 
Wer träumt noch? 
A Altersgenossinnen 
B Musik-Stars 
C Susanne Köllner 
 

1p  41 Welcher Titel passt zum 2. Absatz (Zeile 17-30)? 
A Erste Probleme. 
B Jetzt oder nie. 
C Verbotene Spiele. 
D Zusammenarbeit ist alles. 
 

1p  42 Welches Wort passt zwischen „dann“ und „im“ (Zeile 39)? 
A aber 
B auch 
C noch 
 

1p  43 Wie viele Titel von Henrike sind auf der CD? 
A Nur einer 
B Zwei 
C Mehr als zwei 

400030-2-574-513o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2004 
tijdvak 2 

 
 

 DUITS CSE GL EN TL 
  

 DUITS VBO-MAVO-D 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dit 0 punten op. 
 
 
TEKST 1 

 
 1 .................................................................................................................................................  

 
 
TEKST 2 
 

 2 Het bewijs dat het kind bij apen is opgegroeid staat in regel ….. tot en met ….. 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C 
 
 
TEKST 3 
 

 5 A B C 
 

 6 A B C 
 

 7 A B C D 
 

 8 .................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 4 TOT EN MET 7 
 

 9 .................................................................................................................................................  
 

 10 .................................................................................................................................................  
 

 11 .................................................................................................................................................  
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C 

A B C D  A B C D   X BXA B C D  X of of 
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TEKST 8 
 

 14 A B C D 
 

 15 .................................................................................................................................................  
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C 
 

 19 .................................................................................................................................................  
 

 20 A B C 
 

 21 A B C D 
 

 22 regel ….. tot en met regel ….. 
 

 23 A B C D 
 
 
TEKST 9 
 

 24 A B C 
 
 
TEKST 10 
 

 25 eerste woord ............................................................................................................................  
 
laatste woord ...........................................................................................................................  
 

 26 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 

 27 A B C D 
 

 28 Die Risiken   alinea ….. 
Was tatsächlich zählt  alinea ….. 
Wettkampf der Hähne  alinea ….. 
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TEKST 11 
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C D 
 

 31 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
 
TEKST 12 
 

 32 A B C 
 
 
TEKST 13 
 

 33 .................................................................................................................................................  
 

 34 A B C D 
 

 35 A B C D 
 

 36 .................................................................................................................................................  
 

 37 .................................................................................................................................................  
 

 38 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
3 ..............................................................................................................................................  
 
 
TEKST 14 
 

 39 A B C D 
 

 40 A B C 
 

 41 A B C D 
 

 42 A B C 
 

 43 A B C 
 
 
 
 

400030-2-574-513u* 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examenopgaven VMBO-GL en TL 

2003 
tijdvak 1 

woensdag 9 mei 
13.30 - 15.00 uur 

 DUITS CSE GL EN TL 
 

 DUITS VBO-MAVO-D 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 23 mei

09.00 – 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. 
 
HERR MIT HUT 
 

1p  1  Welk van deze twee berichten was het eerst in het nieuws? 
 Motiveer je antwoord. 
 

HERR MIT HUT 
Jörg aus Berlin kämpft für einen Herrn mit Hut. Das Am-
pelmännchen aus der DDR hat Generationen beim Über-
queren der Straßen geholfen. Jetzt ersetzt man den Herrn 
mit dem Hut durch seinen Kollegen aus dem Westen - 
ohne Hut. Darum hat Jörg mit Freunden ein Hilfskomitee 
gegründet. „Rettet die Ampelmännchen“ heißt ihre Aktion. 
Auf T-Shirts und Postern werben sie für die Nostalgiefigur. 
 

 
Gerettetes Männchen 
Das Ampel-Männchen aus der ehemaligen DDR darf bleiben. In 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin gibt es weiter grünes Licht zum 
Überqueren der Straße. Eigentlich sollte das Ampel-Männchen aus 
dem Westen seinen Ost-Bruder ersetzen. Doch viele Menschen 
protestierten dagegen – und setzten sich durch. Herzlichen Glück-
wunsch, kleiner Mann! 
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KNÖLLCHEN-PREIS-LISTE 
 
1p  2 Je wordt op fietsvakantie in Duitsland aangehouden, omdat het achterlicht van je fiets 

kapot is en je krijgt een boete. 
 Hoe hoog is de boete? 

 
 
 

 
Wer die Verkehrsregeln missachtet, wird immer mehr zur Kasse gebeten. 
Harte Strafen auch für Radler:
 
Wichtige Neuerungen für Radfahrer: 

gegen die Einbahnstraße fahren: 
- mit Sachbeschädigung:  30 Euro 
- mit Gefährdung:   25 Euro 
- mit Behinderung:  20 Euro 

zu mehreren nebeneinander fahren: 
- mit Sachbeschädigung:  25 Euro 
- mit Gefährdung:   20 Euro 
- mit Behinderung:  15 Euro 

(pro Radfahrer) 

Verstöße gegen die Ausrüstungsvor-
schrift 
(Klingel, Beleuchtung usw.):  10 Euro 

vorhandenen Radweg nicht oder in fal-
sche Richtung benutzen:  15 Euro 

unerlaubtes Fahren in der Fußgängerzo-
ne oder auf gesperrten Straßen: 10 Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wichtige Neuerungen für Autofahrer: 

mit abgelaufenem Kurzzeitkennzeichen 
fahren:   100 Euro und 3 Punkte 

Kfz mit Saisonkennzeichen außerhalb 
des erlaubten Zulassungszeitraums auf 
der Straße abgestellt: 

80 Euro und 3 Punkte 

mangelhafte Ladungssicherung: 71 Euro 

abbiegen oder wenden bei 
durchgezogener Linie:  60 Euro 

Kindersitz auf dem Beifahrersitz 
mit Airbag montieren:  10 Euro 

mit Pkw gegen die Einbahnstraße 
fahren:     40 Euro 

in der Fußgängerzone fahren:  30 Euro 

Busspur benutzen:  30 Euro 

fehlender Warnhinweis 
bei Beifahrer-Airbag:  10 Euro 
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Wissenschaftler fordern: 

Schule erst 
ab 9 Uhr! 

Von STEFANIE HABERSTOCK 
 
Können Millionen deutsche 
Schüler bald morgens länger 
schlafen? 

Ein renommierter Wissen-
schaftler schlägt Alarm: Schul-5 

kinder in Deutschland müssen 
viel zu früh in den Unterricht. 
Der Regensburger Schlafmedi-
ziner Jürgen Zulley fordert 
deshalb: Die Schule sollte frü-10 

hestens um 9 Uhr beginnen, 
Zulley zu BILD: „Dieser Schul-
beginn passt viel besser zum 
biologischen Rhythmus der 
Kinder.“ Die Deutsche Gesell-15 

schaft für Schlafforschung hat 
schon bei jedem 5. Schüler 
Schlafstörungen festgestellt. 

Nur bei uns ist 
der Schulbeginn 

so früh 
Rrrriinng... 

Punkt 7 Uhr morgens in einem 20 

Hamburger Haushalt: Tom (7) 
und Leon (8) schlafen noch tief, 
wenn bei Vater Martin Schnei-
der der Wecker klingelt. Er 
steht auf, weckt die Kinder, da-25 

mit sie pünktlich zum Unter-
richtsbeginn um 8 Uhr in der 
Schule sind. Der selbstständige 
Unternehmer zu BILD: „Ein täg-
licher Kampf. Wenn die Jungs 30 

bis 8 Uhr ausschlafen könnten, 
würde der Tag schon viel ent-
spannter starten.“ 

Ein Problem, das viele Fa-
milien kennen: Zwischen 7.30 35 

und 8 Uhr läuten deutsche 
Schulglocken zur 1. Stunde! 
Wer einen weiten Schulweg hat, 
muss sogar schon um 6 Uhr 
aus dem Bett. 40 

„Die Schule soll erst um 9 Uhr 
beginnen“, fordert deshalb der 
Regensburger Schlaf-Forscher 
Jürgen Zulley. Der Wissen-
schaftler zu BILD: „Kinder brau-45 

chen unbedingt ausreichend 
Schlaf. Sonst leiden das 
Wachstum und die Fähigkeit 
zum Lernen. „Weil bereits 21% 
der Kinder an Ein- und Durch-50 

schlafstörungen leiden, sei das 
Ausschlafen morgens beson-
ders wichtig.“ 

Wie viel Schlaf brauchen 
Schüler?  55 

Bei Grundschülern 10 bis 11 
Stunden. Bei älteren Kindern 8 
bis 10 Stunden.  

Genügt es nicht, Kinder frü-
her ins Bett zu schicken? 60 

Zulley: „Das bringt nicht viel, 
denn entscheidend ist unsere 
innere Uhr. Und danach sind 
die meisten Kinder Morgenmuf-
fel. Vor allem im Winter. Die 65 

Leistungskurve ist früh morgens 
ganz unten. Eine kindgerechte 
Aufstehzeit wäre 7.30 bis 8 
Uhr.“ 

Da haben es die Kinder in 70 

anderen Ländern besser: 
Beispiel Italien: Grundschüler 

müssen frühestens um 9 Uhr in 
der Schule sein.  

Beispiel England: Schulstart 75 

ab 8.45 Uhr! 
Warum gibt es bei uns kei-

nen späteren Unterrichtsbe-
ginn? 

Peter Peltzer, Vorsitzender 80 

des bayerischen Realschul-
lehrer-Verbands: „Dann müss-
ten wir den Unterricht zum Teil 
in den Nachmittag verlegen.“ 
Das würde aber die Freizeitakti-85 

vitäten der Kinder und das Fa-
milienleben einschränken. 

 
aus: BILD
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SCHULE ERST AB 9 UHR! 
 

1p  3 „Wissenschaftler ... Uhr!“ (Titel) 
Warum tun sie das? 
A Dann können Kinder abends länger aufbleiben. 
B Dann können Kinder ordentlich frühstücken. 
C Dann können Kinder sicherer zur Schule. 
D Dann sind die Kinder ausgeruhter. 
E Dann wird Strom gespart. 
 

1p  4 „Nur bei uns ist der Schulbeginn so früh“ (kopje onder regel 18) 
 Welke alinea maakt dat duidelijk? 

Citeer de eerste twee woorden van de betreffende alinea. 
 

1p  5 Welcher Titel passt zum 3. Absatz (Zeile 19-33)? 
A Langer Schulweg 
B Männer im Haushalt 
C Schulanfänger 
D Stress am Morgen 
 

1p  6  Welke alinea is een herhaling van de tweede alinea (regel 4-18)? 
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende alinea. 

 
1p  7 Was spricht gegen einen Schulbeginn um 9 Uhr? 

A Die Kinder gehen dann zu spät ins Bett. 
B Für Hausaufgaben bleibt zu wenig Zeit. 
C Hobbys und soziale Kontakte kommen zu kurz. 
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WOLFRAM KURSCHAT 
 
1p  8  Met welk probleem had Wolfram Kurschat als junior te kampen? 

 
 

Wolfram Kurschat 
Deutscher Meister Mountainbike 

Klug aus dem Schatten von Kluge 

 
 
Dass Wolfram Kurschat (24) gera-
de Deutscher Mountainbike-
Meister wurde, verdankt er allein 
seinem eisernen Willen. Mit 17 
Zweiter der Junioren-EM, kam bald 
der Rückschlag: Der „Graue Star“ 
raubte ihm 70% seiner Sehkraft.  

Fortan musste er sich in dunklen Stre-
ckenabschnitten „an das Hinterrad eines 
Konkurrenten hängen“, um zu sehen, wo 
dieser Hindernissen ausweicht. Im Wald 
verteilten sich Trainer, Freunde und seine 
Mutter, um ihm durch Zuruf zu helfen. 
Stürze und Verletzungen waren an der 
Tagesordnung. „Ich war drauf und dran 
aufzugeben.“ Dank einer Operation ist 
der Durchblick wieder da – „wenn meine 
Sch…-Kontaktlinsen nicht verrutschen“, 
sagt der Mann, den sie im Profi-Zirkus 
„Wulfman“ nennen. 
Viereinhalb Monate im Jahr ist er mit dem 
Team VW-Nutzfahrzeuge GT in Wald und 
Flur unterwegs. Gerade aus dem Schat-
ten des alles überstrahlenden Mike Kluge 
getreten, ziehen neue dunkle Wolken auf. 
Denn obwohl Deutschland weltweit größ-
ter Markt für Mountainbikes ist, ist die 
Medienpräsenz nach dem Rücktritt des 
dreifachen Weltmeisters um über 60% zu-
rückgegangen. Und das bleibt Sponsoren 
nicht verborgen. Irgendwie ungerecht. 

J. Blöhs 
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SCHWARZER SACK 
 
1p  9  Voor wie is deze rugzak volgens de tekst bijzonder geschikt? 

 
 
 
 
 

Schwarzer Sack 
Für alle Orientierungskönige, die schon 500 Meter von 
ihrem Zuhause ausgesetzt nicht mehr heimfinden, 
empfiehlt sich bei größeren Wanderungen (also ab etwa 
einem Kilometer) die Anschaffung des cleveren Ruck-
sacks „Sorapis“ von Big Pack (ab 61 Euro). Der besitzt 
einen integrierten Kompass und eine spezielle 
Handyhalterung. Zeiten sind das, in denen selbst 
Rucksäcke schlauer sind als ihre Träger.
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Vater Peter Grüter
 und der      15      Hund Jasco

an der Stelle,
an der die verletzte Irma gefunden wurde.

 

Hund rettete Irma 
(17) vor dem Tod 
Nach Fahrerflucht lag sie schwer verletzt im Strassengraben 
 

Die 17-jährige Irma Grüter. 
 
VON NIKLAUS WÄCHTER 
ESCHENBACH LU - Was ist 
das für ein Mensch! Kommt 
mitten in der Nacht von der 
Strasse ab. Erfasst mit sei-
nem Wagen ein Mädchen. 
Auf dem Gehweg! Schleift 
die 17jährige über 50 Meter 
weit mit. Lässt die Schwer-
verletzte liegen und fährt 
weiter. Ein unglaubliches 
Beispiel von      10     ! 
 Aber Irma Grüter hat Glück 
im Unglück: 200 Meter ent-
fernt wacht Jasco, der Hof-
hund der Familie. Natürlich 
hat er alles mitbekommen. 
Und als die Geräusche des 
davonrasenden Wagens 
     11     , registriert sein fei-
nes Gehör das Stöhnen und 
Weinen des Mädchens. 

 Und Jasco bellt. Er bellt 
so lange, bis Irmas Mutter 
aufwacht. Sie entdeckt vor-
erst      12     , denn Irma liegt 
hinter einer Böschung. Doch 
sie hört das Weinen. Vater 
Peter Grüter geht auf      13      
zu - und findet sein verletztes 
Kind. 
 Bald sind Polizei 
und Krankenwagen 
zur Stelle. Irma liegt 
jetzt mit Schürfungen 
und inneren Ver-
letzungen im Spital. 
 „Wenn Jasco nicht 
Alarm geschlagen 
hätte, wäre Irma 
wahrscheinlich erfro-
ren“, sagt der Vater. 
„Dort wo sie lag, wäre 
sie vor Tagesanbruch 
nicht entdeckt worden.“ 
Der Hof der Grüters 
liegt ausserhalb von 
Eschenbach. 
 Irma hatte am 
„Schmutzigen Donners-
tag“ den Maskenball in 
Neuendorf besucht und 
befand sich nachts um 
2 Uhr 30      14     . 

 Der bisher unbekannte Au-
tofahrer verlor die Herrschaft 
über sein Fahrzeug, über-
querte die Gegenfahrbahn 
und erfasste auf dem Geh-
weg das Mädchen. 
 

aus: Blick 
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HUND RETTETE IRMA (17) VOR DEM TOD 
 
Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p  10  
A Alkoholmißbrauch 
B Gewissenlosigkeit 
C Joyriding 
D Pech 
 

1p  11  
A anhalten 
B lauter werden 
C verstummt sind 
 

1p  12  
A den Hund 
B einen Unbekannten 
C ihre Tochter 
D niemanden 
 

1p  13  
A das Auto 
B das Geräusch 
C den Hund 
D seine Frau 
 

1p  14  
A auf dem Heimweg 
B auf einer Party 
C im Krankenhaus 
D im offenen Feld 
 

1p  15 (zie bijschrift foto rechtsonder) 
A aggressive 
B alte 
C aufmerksame 
D eigensinnige 
E gehorsame 
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MAUERSPECHTE 
 
1p  16 Wie zijn in deze tekst de „Mauerspechte“? 

A acteurs 
B ambtenaren 
C automobilisten 
D bouwvakkers 
E souvenirjagers 
 
 
Mauerspechte 
 
BERLIN (dpa). Im Kampf gegen Sou-
venirjäger wird das Loch in dem bei 
Filmarbeiten beschädigten Branden-
burger Tor sofort provisorisch mit Mör-
tel gestopft. Nur so könne verhindert 
werden, daß „Mauerspechte“ sich an 
dem Loch in einer Säule zu schaffen 
machten, um Steinstücke mitzunehmen, 
sagte gestern eine Sprecherin der Berli-
ner Senatsbauverwaltung. 
Das bekannteste Wahrzeichen der 
Hauptstadt war in der Nacht zum Sams-
tag beschädigt worden, als bei Drehar-
beiten für einen Fernsehsender ein auf 
Schienen fahrendes Auto entgleiste und 
gegen die Säule prallte. Dabei war ein 
20 mal 40 Zentimeter großes und fünf 
Zentimeter tiefes Loch in die Säule ge-
schlagen worden. 
 
  

P a g i n a :  9 7 5V 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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München (dpa/AP). Auf dem 
Münchner Oktoberfest herrscht 
nach der Eröffnung am Wochen-
ende Katerstimmung. An den 
ersten beiden Tagen waren mit 
550 000 Besuchern ein Drittel 
weniger auf das Festgelände ge-
kommen als im Vorjahreszeit-
raum. Vor allem die Münchner 
waren der Wies’n ferngeblieben, 
klagte Festwirt Ludwig Hagen 
gestern. Den vielen Touristen 
vor allem aus Italien, Österreich 
und der Tschechischen Republik 
sei es zu verdanken, dass nicht 
noch größere Einbußen hinge-
nommen werden mussten. Der 
Konsum von Bier und Speisen 
ging um 20 bis 30 Prozent zu-
rück. 

Besonders schwer hat es bei 
nasskaltem Herbstwetter die 
Schausteller erwischt. Für sie 
lief „das Geschäft katastrophal, 
die meisten haben Verluste ge-
macht“, sagte der Geschäftsfüh-
rer der Wies’n-Schausteller, 
Norbert Metzger. Das Familien-

Publikum sei weggeblieben, Ka-
russells hätten praktisch leer ge-
standen. „Bei den großen Fahr-
geschäften ist mehr Strom ver-
fahren worden, als Leute drin 
gesessen sind“, sagte Metzger. 
Die Betreiber hätten ihre Ange-
stellten am Wochenende zum 
Teil nach Hause geschickt. 

Metzger machte die Berichter-
stattung über die Terroran-
schläge am 11. September 2001 

in den USA mitverantwortlich 
für das ausgebliebene Geschäft. 
Die Medien hätten mit Sicher-
heitsbedenken eine „Panik“ er-
zeugt, die Münchner hätten dar-
auf reagiert und seien dem Fest 
ferngeblieben. Die Schausteller 
und Marktkaufleute hoffen nun, 
dass sich das Geschäft am zwei-
ten Wies’n-Wochenende bei 
besserem Wetter deutlich belebt. 

aus: Leipziger Volkszeitung
 
 
 

1p  17  Welke bezoekers lieten het vooral afweten? 
 

1p  18 „Betreiber klagen über Einbußen“ (ondertitel) 
Welke alinea is geheel aan dit onderwerp gewijd? 
A de eerste 
B de tweede 
C de derde 
 

1p  19  Wat waren de belangrijkste twee oorzaken van het lage bezoekersaantal? 
 

Reihenweise leere Tische. Nur wenige Leute ließen sich gestern in den 
Festzelten auf dem Münchner Oktoberfest die Maß Bier schmecken. 

Auf dem Oktoberfest herrscht Katerstimmung 
Ein Drittel weniger Besucher zum Auftakt / Betreiber klagen über Einbußen
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Technik, die begeistert 
Kora hält den deutschen Junioren-Titel im Karate – und hat noch große Pläne 

Auf den Kampfmatten dieser Welt zeigt sich 
Kora Knühmann stets schlagfertig. Die 17-
jährige Oberhausenerin ist Deutsche Junio-
renmeisterin im Karate und weiß treffsicher 
die Waffen einer Frau einzusetzen. 

icher, als Vierjährige hat sie damals 
„Honkong-Pfui“ gesehen, aber der 
handkantenschwingende Zeichen-
trick-Held war es nicht, der Koras In-

teresse für die japanische Kampfsportart weck-5 

te. Vielmehr ist es ihren EItern zu verdanken, 
dass sich seit Jahren die Pokale und Urkunden 
in ihrer Wohnung bis zur Decke stapeln. „Mein 
Vater hat mich einfach mal zu einem Probe-
training angemeldet. Das hat mir dann so viel 10 

Spaß gemacht, dass ich bei diesem Sport 
geblieben bin“, erinnert sich die junge 
Schwarzgurtträgerin.  
 Seit vier Jahren trainiert Kora in der Kara-
teschule des mehrfachen Deutschen Meisters 15 

und Weltmeisters Thomas Nitschmann in Duis-
burg. Schon mit 13 trainierte die blonde Kara-
teka mit anderen Talenten im Bundeskader. An 
ihr allererstes Turnier kann sich die Schülerin 
auch noch ganz genau erinnern: „Ich war 20 

sechs Jahre alt und ziemlich nervös. Aber es 
hat unheimlich viel Spaß gemacht“, erklärt sie. 
Und gewonnen hat sie auch. Seitdem hat sich 
der Teenager bei zahlreichen Wettkämpfen 
stets tapfer und vor allem erfolgreich geschla-25 

gen. 
 Ganz besonders stolz ist sie aber auf ihren 
Deutschen Meistertitel in der Juniorenklasse. 
Bei den offenen Meisterschaften Anfang Juni 
trat Kora das erste Mal bei den Juniorinnen (17 30 

bis 20 Jahre) an und mischte in der Gewichts-
klasse bis 53 Kilogramm das gegnerische Feld 
auf. „Ich habe in neun Kämpfen nur einen ein-
zigen Gegenpunkt bekommen“, betont sie.  
Überhaupt scheinen ihr die nationalen Range-35 

leien ganz besonders gut zu liegen – seit vier 
Jahren ist sie bei der DM ungeschlagen. 
 Bei so viel Turnier- und Trainingsstress 
bleibt natürlich nicht viel Zeit für andere Hob-
bys. „Ich jobbe noch nebenbei in einem Res-40 

taurant. Da bin ich oft froh, wenn ich mich  
abends zuhause einfach nur auf die Couch 
knallen und vom Fernseher berieseln lassen 
kann“, sagt das Talent. Und schließlich ist da ja 
auch noch die Schule, die natürlich nicht zu 45 

kurz kommen soll. Seit einem Jahr besucht Ko-
ra die gymnasiale Oberstufe. Irgendetwas mit 
Sport oder auch Journalismus möchte sie spä-
ter nach dem Abitur machen: „Ich weiß es aber 
noch nicht so genau.“ 50 

 Ihre sportlichen Ziele hat sie fest vor Au-
gen: Weltmeisterschaft und Europameister-
schaft heißen die magischen Begriffe, die sie 
bei jedem Training begleiten. Eigentlich hätte 
es schon dieses Jahr klappen können. Doch 55 

für die im Herbst stattfindende WM ist Kora 
genau vier Tage zu jung. Echt schade. „Das 
Turnier geht bis zum 12. Oktober, ich werde 
erst am 16. Oktober volljährig“, ärgert sie sich. 
Immerhin entgeht ihr dadurch auch eine Reise 60 

in die griechische Hauptstadt Athen. 
 Doch Kora kann warten. „Ich bin jung, 
dann werde ich erst in zwei Jahren an der WM 
teilnehmen“, gibt sich die Sportlerin kämpfe-
risch. Bis dahin will sie gemeinsam mit Mama 65 

Rita und Bruder Karlos intensiv auf die Erfül-
lung ihres großen Traums hintrainieren. „Ich 
habe nämlich meine ganze Familie mit dem 
Karatefieber angesteckt."        Dirk Vermeulen 

aus: Cocktail

S
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TECHNIK, DIE BEGEISTERT 
 

1p  20 „Sicher ... Schwarzgurtträgerin.“ (Zeile 1-13) 
Wer oder was hat Kora Knühmann davon überzeugt, dass Karate etwas für sie ist? 
A das Training 
B ein Film 
C eine Freundin 
D ihr Vater  
 

1p  21 „Seit ... ungeschlagen.“ (Zeile 14-37) 
Welche Überschrift passt zum 2. und 3. Absatz? 
A Harte Konkurrenz 
B Schule an zweiter Stelle 
C Siege am laufenden Band 
 

1p  22 „Ganz ... Juniorenklasse.“ (Zeile 27-28) 
Warum ist sie so stolz darauf? 
A Sie hat sehr überzeugend gewonnen. 
B Sie hat trotz einer Verletzung gewonnen. 
C Sie ist die jüngste Meisterin aller Zeiten. 
D Sie war der Liebling des Publikums. 
E Sie war viel leichter als ihre Gegnerinnen. 
 

1p  23 „Bei ... soll.“ (Zeile 38-46) 
Was sollen diese Zeilen deutlich machen? 
A Kora braucht viel Geld. 
B Kora hat Probleme in der Schule. 
C Kora verlangt sehr viel von sich. 
D Kora will in Ruhe gelassen werden. 
 

2p  24  Waarom wordt „Athen“ (regel 61) genoemd? 
Antwoord met wat in onderstaande zinnen past op de plaats van de puntjes. 

• Daar vindt het ............................. plaats. 
• Deelnemers moeten minimaal ............................. jaar oud zijn. 
 

1p  25 Was kann man aus dem letzten Absatz (Zeile 62-69) schließen? 
A Karate hat auch seine Schattenseiten. 
B Karate ist ein typischer Familiensport. 
C Kora gibt zu Hause Unterricht in Karate. 
D Koras Familie steht voll hinter ihr. 
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NET-NEWS 

 
1p  26 Je wilt een last-minute vakantie boeken via internet. Het mag niet te veel kosten en je wilt 

er redelijk zeker van zijn dat je niet bedrogen uitkomt. 
 Noem het adres van één van de sites die voor jou in aanmerking komen. 

 

NET-NEWS 
The same procedure as every year: Alle wollen 
weg. Schnell. Egal wohin. Dafür billig. Haupt-
sache aber weg. Du auch, gibs zu! Mal sehen, 
was in der last minute noch geht. James, mei-
nen Internetzugang bitte: 

Last Minute 
Am Last-Minute-
Giganten 
http://www.ltur.de/ 
kommst du eigentlich 
nicht vorbei. Obwohl 
hier mit das größte An-
gebot auf Urlaubswilli-
ge wartet, nerven die 
extrem langen Ladezei-
ten. Hat sich die Seite 
dann endlich aufge-
baut, bekommst du An-
gebote ohne Hotel, ob-
wohl du ausdrücklich 
mit Hotel gesucht hast. 
Schade eigentlich! 
Besser für die Nerven 
sind dagegen http://www.lastminute.de/ und 
http://www.nix-wie-weg.de/. Allerdings sind 
die Reisen hier etwas teurer, dafür allesamt 
von renommierten Reiseveranstaltern. Da kön-
nen deine Eltern ganz beruhigt sein! Zu emp-
fehlen sind auch http://www.reiseshop.de/ 
und http://www.hinundweg.com/. Hier findest 
du die höchsten Preisnachlässe. Da viele, viele 
vorher diese Seiten schon getestet und für gut 
befunden haben, steckt da garantiert kein 
Nepp dahinter. 
 
Last Info 
Apropos Nepp: Da warnt uns 
http://www.zdf.de/ratgeber/aktuell/vollekann
e/38910 vor „Vertriebskanälen wie Internet“ 
(was für ein Vokabular, die sagen bestimmt 

auch noch „Personalcomputer“). Und wo das 
Zweite ist, ist das Dritte nicht weit: 
http://www.wdr.de/tv/service/geld/inhalte/ 
990617 3.html klärt über Last-Minute-Reisen 
auf und hat auch noch einen guten Tipp parat: 
Immer am Freitag nach Schnäppchen suchen, 

denn da kommen die 
aktuellen Angebote auf 
den Markt. Was würden 
wir nur ohne das Fern-
sehen machen? Wir 
würden sicher überse-
hen, dass bei 
http://www.123-last-
minute-reisen.de/ als 
Abflugmöglichkeiten 
auch Termine in sechs 
Wochen genannt wer-
den. Das sind rechtlich 
gesehen keine Last-
Minute-Angebote, auch 
wenn Früh-bucher-
Rabatt-Hinterher-Hech-
ler das bestimmt anders 

sehen. Die schlechteste Website ist mit Ab-
stand http://www.urlaubs discount.de/. Nur 
leere Regale! 
 
Last not least 
Wem bis zum Abflug nicht mal mehr die Zeit 
bleibt, „Last Minute“ auszuschreiben, ist bei 
http://www.lastmin.de/ richtig aufgehoben. 
Ein bisschen mehr Zeit sollte man bei 
http://www.buy.bye.de/ mitbringen. Da sämt-
liche Abkürzungen auf einer extra Seite ste-
hen, ist das Angebot ein bisschen umständlich 
zu lesen. Auch wenn auf den ersten Blick 
http://www.de.lastminute.com/ unübersicht-
lich erscheint, lohnt sich der Klick vor allem für 
Kurztrips wie Städtereisen oder Wellness-
Wochenenden. Gute Reise! 
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POSITIVE EINSTELLUNG VERLÄNGERT LEBEN 
 

1p  27  Hoe komt het volgens onderstaand artikel dat mensen met een positieve instelling een 
hogere levensverwachting hebben? 

 
 
Positive Einstellung 
verlängert Leben 

Optimisten leben länger: Die 
Zeitschrift „Vital“ bezieht sich 
in einem Bericht auf eine US-
Studie, wonach lebensfrohe 
Frauen mit einer positiven 
Grundeinstellung bis zu einem 
Jahrzehnt länger lebten als 
eher traurig gestimmte. In ei-
ner Studie der Uni Pittsburgh 
kamen Wissenschaftler laut 
Bericht zu dem Ergebnis, dass 
sich eine positive 
Grundeinstellung günstig auf 
das Immunsystem auswirkt. 
84 Studenten seien gegen He-
patitis B geimpft worden. Die 
pessimistisch eingestellten 
hätten weniger Antikörper ge-
bildet als die optimistischen. 
(ap) 
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Baywatch gibt’s nicht 
nur in Malibu  

„Hey, da ist ja wieder die 
Baywatch!“ Oft bekommt 
Björn solche Sprüche zu hö-
ren, wenn er - mit orangefar-
benen Shorts und weißem T-
Shirt, in der Hand eine knall-
rote Rettungsboje - über den 
Strand am Halterner Stausee 
läuft. 

owas geht bei mir in-
zwischen in ein Ohr 
rein und aus dem 
anderen wieder raus“, 

sagt der 26jährige gelassen. 5 

Björn Vorholt ist an diesem 
Samstag „Wachleiter“ der 
Deutschen Lebensrettungsge-
sellschaft (DLRG) am Seebad. 
Auf 4000 Sonnenhungrige paßt 10 

er zusammen mit drei Kollegen 
auf. 
 Die Tafel an ihrer Station 
zeigt stolze 31º Lufttemperatur 
und immerhin noch 21º fürs 15 

Wasser an. „In Spitzenzeiten 
sind bis zu 10 000 Besucher 
hier“, weiß der ehrenamtliche 
Retter, der unter der Woche als 
Kaufmann in Haltern arbeitet. 20 

 Funkgerät, Fernglas, Boje, 
Sonnenbrille, zwei Motorboote 
und ein gut drei Meter hoher Be-
obachtungsturm: Die Assoziation 
zur actionreichen Serie aus dem 25 

fernen Malibu liegt nahe. „Doch 
das ist alles vollkommen über-
trieben. Wir müssen hier viel-
leicht alle zwei Jahre mal einen 
Ertrinkenden retten“, räumt Björn 30 

mit entsprechenden Vergleichen 
auf. 
 Ab und zu wird einem Segel-
boot geholfen, das nicht mehr 
vom Fleck kommt, doch meis-35 

tens leisten die DLRGler Erste 

Hilfe: „Schon 15 Pflaster haben 
wir heute vergeben, einmal muß-
ten wir den Rettungswagen ru-
fen, weil jemand einen allergi-40 

schen Schock hatte.“ Aber 
Björns Kollege Norbert erinnert 
sich auch noch gut an eine Akti-
on im Sommer ‘99: „Wir hatten 
schon Dienstschluß und Kote-45 

letts auf den Grill gelegt, da sehe 
ich über dem See einen Heiß-
luftballon immer tiefer 
sinken“, plaudert er 
und grinst hinter sei-50 

ner verspiegelten 
Sonnenbrille: „Da sind wir ganz 
schnell ins Boot, und die Leute 
am Ufer haben applaudiert, als 
wir da ankamen. Die Ballon-55 

Besatzung hatte schon nasse 
Füße. Wir haben sie an Land 
gebracht.“ 

 Natürlich wollen wir auch 
das wissen: Wie steht’s mit 60 

Mädels, die gerne einen sportli-
chen Rettungsschwimmer an 
Land ziehen möchten? Björn, 
der schon mit 14 das erste Mal 
am Strand aufgepaßt hat, lacht 65 

erst laut, grinst dann etwas ver-
legen und meint: „Naja, das ist 
wohl nicht anders als in Knei-
pen oder Discos...“ Möchte er 

denn einmal in Malibu-Beach 70 

Dienst tun? Offenbar nicht: „Für 
mich kein Traumjob.“ 
 Die knapp bekleideten Has-
selhoffs und Pam Andersons 
sucht man auch bei der Ret-75 

tungsstation am Kemnader Stau-
see zwischen Bochum und Wit-
ten vergeblich. Hier leitet heute 
der Medienkaufmann Mark Hein-
rich den DLRG-Dienst. 80 

 Auch er ist ehren-
amtlich tätig – maximal 
40 Einsätze gibt es in 
der sechsmonatigen 

Saison. „Wir ziehen höchstens 85 

mal unsere eigenen Leute ‘raus, 
denn Baden ist hier eigentlich 
verboten“, amüsiert sich der 
27jährige Bochumer. „Aber wir 
müssen ja schließlich im Training 90 

bleiben!“ 
 Die Retter im roten T-Shirt 
steigen ansonsten nur gelegent-
lich zur „Schwanenbergung“ ins 
Boot. Mark erklärt: „Die Tiere 95 

verfangen sich im Müll der Ufer-
böschung und  verletzen sich. 
Dann fahren wir raus und hel-
fen.“ Sehr viel mehr Arbeit gibt 
es da an Land: mit Inline-100 

Skatern. „Jedes Wochenende 
müssen wir Opfer von Zusam-
menstößen versorgen. Als einer 
mal eine ältere Frau umgefahren 
hat, kam sogar der Notarzt“, be-105 

richtet die junge DLRGlerin Ma-
reike Gabriel. 
 Mit dem Image des smarten 
Rettungsschwimmers kann 
Mark nichts anfangen. Beim 110 

Stichwort „Baywatch“ reagiert er 
richtig allergisch: „Da stellen sich 
mir alle Nackenhaare hoch.“  

 
Sebastian Drolshagen 

aus: Cocktail 

S

Daniela guckt in Bochum
den Surfern hinterher. 

 

RReettttee  mmiicchh,,  
wweerr  kkaannnn  

Erste Hilfe für 
Schürfwunden 
und Schwäne 
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RETTE MICH, WER KANN 
 

3p  28 In de tekst worden verschillende zelfstandige naamwoorden gebruikt om de 
hoofdpersonen aan te duiden. 

 Welke daarvan slaan zowel op Björn Vorholt als op Mark Heinrich? 
 Noem er drie. 
 

1p  29 „Hey ... Baywatch!“ (Erster Satz der Einleitung) 
Was ist, wenn Björn so etwas hört? 
A Es ärgert ihn. 
B Es lässt ihn kalt. 
C Es macht ihn stolz. 
D Es macht ihn verlegen. 
 

1p  30 Was findet Björn bei Baywatch „vollkommen übertrieben“ (Zeile 27-28)? 
A das ewige schöne Wetter 
B die große Anzahl der Retter 
C die technische Ausrüstung 
D die vielen Rettungseinsätze 
 

1p  31 Alinea 4 (regel 33-58) 
 Waarvoor wordt over het algemeen een beroep op de mensen van de DLRG gedaan? 

 
1p  32 Warum erinnert sich Norbert noch an diese „Aktion“ (Zeile 43-44)? 

A Sie war als Übung gedacht. 
B Sie war gefährlich. 
C Sie war misslungen. 
D Sie war ungewöhnlich. 
 

1p  33 „Natürlich ... wissen“ (regel 59-60) 
 Waarin was de auteur geïnteresseerd? 

 
1p  34 Welche Funktion hat der 6. Absatz (Zeile 73-80)? 

A Er fasst den vorherigen Gedanken zusammen. 
B Er führt den Leser an einen neuen Ort. 
C Er gibt ein Beispiel. 
D Er gibt eine Erklärung. 
 

1p  35 „Aber ... bleiben!“ (regel 89-91) 
 Waarom begint Mark Heinrich zijn zin met „Aber“? 

 
1p  36 Der 8. Absatz (Zeile 92-107) besteht aus zwei Teilen. 

Welches Wortpaar passt zu dieser Zweiteilung? 
Teil 1  Teil 2 

A Erholung - Sport 
B Mensch - Tier 
C Opfer - Retter 
D Wasser - Land 
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ZUM TAGE 
 

1p  37  Wat is volgens de tekst een „Brückentag“? 
 

ZUM TAGE 

Staufrei 
Was ist los, wenn das Radio an 
einem Arbeitstag zum Frühstück 
im ganzen Ruhrgebiet keinen 
Verkehrsstau zu melden hat? 
Dann hat entweder der Computer 
versagt oder es ist einer dieser 
Tage, die man Brückentage 
nennt. 
Wer eben kann, organisiert seine 
Arbeit so, daß er sich zwischen 

 
dem Feiertag und dem Wochen-
ende buchstäblich einen Freitag 
gönnen kann. Wo es gerecht zu-
geht, teilt man sich den Spaß an 
der Freud’. Die einen „brücken“ 
nach Himmelfahrt, die anderen 
nach Fronleichnam. Bei uns wur-
de gelost. Der Trostpreis für die 
Verlierer: staufreies Pendeln. 

GS 
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HI-FI-MINI-ANLAGEN IM TEST 
 

1p  38 Je wilt een Hi-Fi-Mini-set in Duitsland gaan kopen, omdat ze daar goedkoper zijn. 
Je wilt er een met een goede geluidsweergave en een laag stroomverbruik. 
Je wilt maximaal € 1000 besteden. 

 Welke installatie komt dan in aanmerking? 
 

 Hi-Fi-Mini-Anlagen im Test 
Kleine Anlagen sind ganz groß im Kommen. Aber sind sie auch immer ganz gut?  
Stiftung Warentest prüfte jetzt acht Geräte mit Digital-Rekorder 

 Gerät Testergebnis und Bewertung 
 

 

 

Denon D-M 50 - € 950 
Die besonderen Pluspunkte liegen in der Tonqualität (gut, 2,4)  
und beim Verstärker (gut, 2,4). 
Sehr gut (1,2) auch hier der Stromverbrauch.  
Das Gerät ist mit einem CD-Rekorder ausgestattet. 
BEFRIEDIGEND (2,6) 

 

 

 

Philips FW-R 88 - € 705 
Die klassische Kompaktanlage hat den besten Verstärker aller  
getesteten Geräte (1,1). Die Tonqualität ist mit 2,3 gut bewertet.  
Außerdem ist die Anlage mit einem Preis um ca. € 705 sehr 
günstig.  
Allerdings ein kleiner Stromfresser. Mit CD-Rekorder. 
BEFRIEDIGEND (2,6) 

 

 

 

Sony CMT-SP 55 MD - € 715 
Mit ca. € 715 ebenfalls günstig. 
Der MD-Rekorder ist das beste digitale Aufnahmegerät im Test 
(1,4). Der Stromverbrauch ist geringer als bei allen anderen 
(sehr gut, 0,9). Mit Gut (2,4) wurde auch das Radio bewertet. Die 
Lautsprecher waren weniger zufriedenstellend. 
BEFRIEDIGEND (2,6) 

 

 

 

Teac Serie H 300 - € 1452 
Der CD-Rekorder in dieser Anlage hat eine gute Qualität (1,6).  
Auch der Verstärker hat ein gutes Testergebnis erzielt (2,2). 
Negativ fiel jedoch der besonders hohe Stromverbrauch auf,  
vor allem im Standby-Betrieb (mangelhaft, 5,0). 
BEFRIEDIGEND (3,0) 

 

 

 

Pioneer Inspira NS-F 10 CDR - € 915 
Eine gute Note gab es für den CD-Rekorder (1,8) dieser Anlage. 
Die Handhabung des Gerätes war jedoch nur ausreichend (3,6). 
Gut allerdings auch hier der Stromverbrauch (1,7). 
BEFRIEDIGEND (3,1) 

 

 

 

Onkyo Separate Collection 205 - € 1380 
Der MD-Rekorder erhielt die Note gut (2,1). Alle anderen Funkti-
onen wurden mit befriedigend bewertet. Lediglich der Strom-
verbrauch war mangelhaft (4.7). Diese Anlage war mit ca. € 1380 
die teuerste im Test. 
BEFRIEDIGEND (3,2) 

 Sehr gut = 0,5–1,5; Gut = 1,6–2,5; Befriedigend = 2,6–3,5; Ausreichend = 3,6–4,5; Mangelhaft = 4,6–5,5 
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Blitzen sie bald in ganz Deutschland? 
Von FRITZ PRIEBE 

Du denkst noch: Wieso steht 
denn da ein roter Briefkasten 
am Straßenrand? Und schon 
wirst du geblitzt! 
Der kleine, unscheinbare Kas-5 

ten ist eine neue, besonders 
fiese Radarfalle. Jetzt erst-
mals von deutschen Behörden 
getestet. Der böse Trick: Die 
Vorderfront ist austausch-10 

bar – die Radarfalle kann als 
Briefkasten, Mülltonne oder 
Steinpfeiler getarnt werden. 
Geblitzt wird durch schmale 
Schlitze. 15 

Die neue fiese Radarfalle – 
BILD-Reporter entdeckten 
sie in Essen. An einer 
schnurgeraden Hauptstraße, 
sechs Spuren. Kein Kinder-20 

garten, keine Schule weit 
und breit.  
Der Kasten ist etwa einen Me-
ter hoch, 50 cm breit, durch 
vier kleine Rollen leicht zu 25 

transportieren. Raffinierter als 
bei allen bisherigen Radarfal-
len: Die austauschbare Vor-
derfront mit x-beliebiger Tar-
nung.  30 

Wie viele Tempo-Sünder gin-
gen schon in die Falle? Jörg 
Schulte, Leiter des Straßen-
verkehrsamtes Essen: „Bisher 
keiner. Es war nur ein Test, 35 

wir hatten keinen Film einge-
legt. Wir wollten ausprobieren, 
wie viel Platz das Gerät 
braucht, ob es regendicht ist.“ 

Wer zweifelt schon daran: 40 

Wahrscheinlich ‚bewährt’ 
sich die neue Radarfalle, 
kommt dann quer durch 
Deutschland zum Einsatz.  
Verkehrsreferent Andreas 45 

Zimmermann (50) vom ADAC 
in Köln: „Die spezielle Kon-
struktion zeigt, dass man nur 
abkassieren will.“ 

aus: BILD 

 
 
 

 

Vorsicht, fiese Radarfallen 

Die Chamäleon-Falle: Ein Be-
amter setzt eine neue Vorder-
front ein – damit der Radarkas-
ten wie ein Pfeiler aussieht. 

 

Tarnung für die Radarfalle: eine 
rote Briefkasten-Fassade mit 
einem Hinweisschild zum 
Schulanfang. 
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VORSICHT, FIESE RADARFALLEN 
 

1p  39  „An ... breit.“ (Zeile 18-22) 
Was sollen diese Sätze deutlich machen? 
Sie sollen deutlich machen, 
A dass in Deutschland viel zu schnell gefahren wird. 
B warum an dieser Stelle langsam gefahren werden muß. 
C was die neue Radarfalle alles kann. 
D wie gemein es ist, hier das Tempo zu messen. 
 

1p  40 Durch welches Wort kann man den Doppelpunkt (Zeile 28) ersetzen? 
A blitzt 
B ist 
C passt 
D warnt 
 

1p  41 „Wie ... ist.“ (Zeile 31-39) 
Welches Wort trifft den Kern dieses Absatzes? 
A „Essen“ 
B „Film“ 
C „Gerät“ 
D „Tempo-Sünder“ 
E „Test“ 
 

1p  42 „Wahrscheinlich ‚bewährt’ sich die neue Radarfalle“ (Zeile 41-42) 
Was wird damit angedeutet? 
Wahrscheinlich 
A bringt sie viel Geld ein. 
B ist sie groß genug. 
C ist sie regendicht. 
D verhindert sie Unfälle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

einde 
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