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

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 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 dat 0 punten op. 
 
TEKST 1 
 

1p  1  Waar had Marion de Bruijn vóór de geboorte van de pups op gehoopt? 
 
 

14 auf einen Streich 

 
Labradorhündin Dana hat jede Menge zu tun. Schließlich wollen 14 Welpen mehrmals täglich „gefüttert“ werden. 
 
Bergheim-Ahe – Marion de Bruijn sitzt auf  
ihrem Sessel, hält einen Labrador-Welpen im 
Arm und gibt ihm das Fläschchen. Doch die  
Ruhe trügt. Denn zu ihren Füßen wuseln und 
heulen weitere 13 Welpen im Wurfkasten und 
warten darauf, dass Hundemutter „Dana“ sich 
endlich zu ihnen bequemt. „Ich dachte, das kann 
doch nicht wahr sein“, beschreibt Marion de  
Bruijn ihre Gefühle während der 30-stündigen 
Geburt. Geplant  war vorher, einen  braunen Lab- 

rador zu behalten. Und bei der Paarung ihrer  
gelben Hündin mit einem braunen Rüden standen 
die Chancen hierfür eigentlich ganz gut. Doch 
nun stellt sich heraus, dass alle Kleinen pech-
schwarz sind. Beinahe rund um die Uhr sitzt die 
Bergheimerin bei den sieben Rüden und sieben 
Weibchen, um aufzupassen. Auf eines freut sie 
sich besonders, wenn die Hunde vermittelt sind: 
„Dann kann ich endlich mal wieder richtig schla-
fen.“ 

aus: Kölner Stadtanzeiger 
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TEKST 2 
 

1p  2 Wat blijkt uit onderstaand bericht? 
A Een chirurg helpt alleen erg arme patiënten. 
B Een chirurg is spoorloos verdwenen. 
C Een man heeft gedaan alsof hij chirurg was. 
D Een man heeft zichzelf geopereerd. 
 
 
 

Gehirnchirurg 
mit Grundschule 

KAIRO. In Ägypten hat 
die Polizei nach Angaben 
aus Gerichtskreisen einen 
als Gehirnchirurg tätigen 
Mann festgenommen, der 
nur über Volksschulbildung 
verfügt. Für etwa fünf Euro 
pro Person hatte der Mann 
etwa 200 Patienten pro 
Woche betreut und einige 
auch operiert. Der Mann 
hatte behauptet, in Europa 
studiert zu haben. Über 
das Befinden der operier-
ten Patienten wurde nichts 
bekannt
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TEKST 3 
 

Let op: Lees eerst vraag 3 en dan pas de tekst. 

Fernsehmoderator mit 14: Philipp Hasselbach ist beim OK 431) auf Sendung. 

Philipp ist für alle offen 
14-Jähriger moderiert Sendung nach eigenem Konzept im Offenen Kanal 
 
14 Jahre alt und bereits 
Fernsehmoderator2) – 
davon träumen viele  
Jugendliche. Philipp Has-
selbach hat es geschafft. 
Seit drei Monaten geht er 
regelmäßig beim Offenen 
Kanal Essen auf Sendung. 
 

ie Idee kam dem 
Jugendlichen 
beim Fernsehen: 
„Einige Sendun-

gen auf OK 43 gefielen mir 5 
nicht so besonders. Das 
wollte ich besser machen“, 
erzählt Philipp Hasselbach, 
der im Oktober seinen 14. 
Geburtstag feierte. Er wähl-10 
te kurzerhand die Nummer 
des Senders und fragte  
zunächst, wie teuer es sei, 
eine Kamera zu mieten.

Anschließend stellte er sich 15 
im Studio auf dem Gelände 
der Zeche3) Carl vor. Mit 
seinem Alter hatten die Mit-
arbeiter beim offenen Kanal 
kein Problem: „Die meisten 20 
dort sind Studenten und 
selber noch recht jung“, 
weiß Philipp Hasselbach. 
 Seit zwei Monaten ist 
der 14-Jährige Mitarbeiter 25 
beim Offenen Kanal und 
geht mit dem Stadtmagazin 
„Signal-Magazin für Essen“ 
auf Sendung. Das Konzept 
dafür entwickelte er selbst. 30 
Hilfestellung erhielt er nur 
bei technischen Dingen. 
Auch die hat er inzwischen 
kaum noch nötig: „Seit ich 
ein entsprechendes Semi-35 
nar besucht habe, darf ich 
auch seIber schneiden“, 

erzählt der frischgebackene 
Moderator. 
 Für seine eigene Sen-40 
dung interviewt er Messe-
Besucher. Sein nächstes 
Thema ist die Motor-Show. 
Der Beitrag dauert 25 Minu-
ten und wird am Mittwoch, 45 
12. Dezember, um 21.35 
Uhr auf OK 43 ausgestrahlt. 
 Philipp Hasselbach  
besucht die Theodor-
Goldschmidt-Realschule. 50 
Seine neue Tätigkeit lässt 
sich aber mit dem Unterricht 
gut vereinbaren. Dem Schü-
ler bleibt auch noch Zeit für 
sein Hobby Judo. Später 55 
möchte er etwas im Bereich 
Medien machen: „Ich würde 
gerne beim WDR arbeiten.“ 

Geraldine Morbach 
aus: Cocktail 

D

noot 1: OK 43 = Offener Kanal 43 
noot 2: Fernsehmoderator = TV-presentator 
noot 3: Zeche = kolenmijn 
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2p  3  Met welke zelfstandige naamwoorden (behalve zijn naam) wordt Philipp in de tekst 
aangeduid? (regel 1-58) 

 Noem er drie. 
 

1p  4 „Philipp Hasselbach hat es geschafft.“ (inleiding) 
 Wat wordt hier bedoeld met het woord „es“? 

 
1p  5 Wie kam Philipp dazu, sich beim Offenen Kanal anzumelden? 

A Er meinte, einen positiven Beitrag zum Programm leisten zu können. 
B Er reagierte auf einen Aufruf in der Zeitung. 
C Er wollte als Kandidat an einer Fernsehsendung teilnehmen. 
 

1p  6 „Mit ... Problem“ (Zeile 17-20) 
Warum wohl nicht? 
A Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter ist dort sehr niedrig. 
B Der Sender suchte gerade einen jungen Mitarbeiter. 
C Die Zuschauer des Senders sind in Philipps Alter. 
 

1p  7 „Seit ... Moderator.“ (Zeile 24-39) 
Was macht dieser Absatz über Philipp deutlich? 
A Er darf nur einfache Arbeiten tun. 
B Er hat große Startprobleme. 
C Er lernt sehr schnell. 
 

1p  8 „Philipp ... arbeiten.“ (Zeile 48-58) 
Was kann man aus dem letzten Absatz schließen? 
A Die Arbeit beim Offenen Kanal ist für Philipp eine Art Berufsvorbereitung. 
B Die Schule unterstützt Philipp, wo es nur geht. 
C Judo ist für Philipp wichtiger als die Arbeit beim Offenen Kanal. 
D Philipp bekommt nur gute Noten. 
 

1p  9 Wat is het doel van de tekst? 
A informeren 
B kritiseren 
C overtuigen 
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TEKST 4 
 

1p  10 Welke uitspraak over de Jordaanse koning komt overeen met de tekst? 
A Hij heeft een paar uur als verkeersagent gewerkt. 
B Hij hield een oefening met beveiligingsbeambten. 
C Hij wil weten hoe overheidsinstanties functioneren. 
D Hij wil weten of hij ook zonder uniform wordt herkend. 
 
 

Verkleideter König 
prüft Untertanen 

 

 
MISCHT sich gerne unters Volk: 
König Abdullah von Jordanien 

     AMMAN (APA/AFP). Der 
jordanische König Abdullah II. 
hat offenbar Gefallen daran ge-
funden, sich verkleidet unters 
Volk zu mischen. Der König hat 
am Montag zwei Stunden lang 
die Verkehrspolizisten der 
Hauptstadt Amman auf die Probe  
gestellt. In einem Privatauto oh-
ne Leibwächter ist er durch die 
Straßen  Ammans gefahren und 
hat immer wieder Polizisten um 
Hilfe gebeten. Der König ist „zu-
frieden mit der Höflichkeit und 
Effizienz der Polizei“. Vergan-
genen Mittwoch hatte der Mo-
narch, in traditioneller arabischer 
Kleidung und mit weißem Bart, 
in einer Freizone die Langsam-
keit der Verwaltung erlebt. 
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TEKST 5 
 

1p  11 Wat is het doel van onderstaande tekst? 
A Informeren over een uitvinding. 
B Oproepen tot regelmatig gebitsonderhoud. 
C Patiënten mondiger maken. 
D Waarschuwen voor beunhazen. 
 
 
 

Neu beim Zahnarzt: 
Schmerzlos bohren!
JENA (D) - Keine Angst 
mehr vor dem Zahnarzt: 
Karies lässt sich jetzt mit 
Laserstrahlen entfernen - 
schmerzlos und auf Dau-
er. 

Der neue Erbium-Laser, 
gestern als Weltneuheit 
vorgestellt, wandelt kariö-
ses Zahnmaterial in eine 
bissfeste Zahnsubstanz 
um. Bernhard Seitz von der 
Asclepion-Meditec in Jena, 
die den Laser entwickelte: 

„Das ‚Bohren‘ dauert höch-
stens noch fünf Minuten.“ 

Wann gibt’s den neuen 
Laser? Seitz: „Wir planen 
die Markteinführung für An-
fang nächsten Jahres.“  

Was sagen Schweizer 
Zahnärzte dazu? Prof. Ivo 
Krejci von der Uni Genf: 
„Dieser Laser muss sich 
erst noch bewähren. Wir 
arbeiten in Genf allerdings 
auch schon mit sogenann-
ten Erbium-YAG-Lasern.“ 

  

 

”Nie mehr 
Heulen und 

Zähneknirschen“, 
Sagt der Käfer. 
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TEKST 6 
 

1p  12 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 7 
 
 

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  13 „Affen ... auf.“ (titel) 
 Welke regels in de eerste alinea (regel 1-12) leveren het bewijs dat het kind bij apen is 

opgegroeid? 
 

1p  14 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  15 Welche Absätze beschreiben praktisch dasselbe? 
A 1 und 2 
B 1 und 3 
C 2 und 3 
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TEKST 8 
 

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

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



 

400030-2-627-512o 11 ga naar de volgende pagina 

1p  16 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  17 „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  18 Wer entscheidet, welche Band die allerbeste ist? 
A Alle Bands gemeinsam. 
B Das Publikum. 
C Die Plattenfirmen. 
D Eine Jury. 
 

1p  19  Heeft Smiller een goede kans om te winnen? 
Licht je antwoord toe. 

 
 
 
TEKST 9 
 

1p  20  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 10 
 

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 NRW4) 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 4: 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  21 „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  22 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  23 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  24 In alinea 2 en 3 (regel 9-23) komt Helene Happ aan het woord. 
 Waar maakt zij zich het meest boos over? 

 
1p  25  Welk woord in alinea 4 (regel 24-27) bevat een oordeel van Frank Schneider en 

Nicole Noetzel (de schrijvers van dit artikel)? 
 

3p  26 “Schüler” (regel 4) 
    Met welke drie zelfstandige naamwoorden worden de tasjesdieven nog meer 

aangeduid? 
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TEKST 11 
 

„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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1p  27 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 Aufnahmestudio. 
 

1p  28 „Träumerei“ (Zeile 9) 
Wer träumt noch? 
A Altersgenossinnen 
B Musik-Stars 
C Susanne Köllner 
 

1p  29 Welcher Titel passt zum 2. Absatz (Zeile 17-30)? 
A Erste Probleme. 
B Jetzt oder nie. 
C Verbotene Spiele. 
D Zusammenarbeit ist alles. 
 

1p  30 Welches Wort passt zwischen „dann“ und „im“ (Zeile 39)? 
A aber 
B auch 
C noch 
 

1p  31 Wie viele Songs von Henrike sind auf der CD? 
A Nur einer 
B Zwei 
C Mehr als zwei 
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TEKST 12 
 

1p  32  Op welk technisch bezwaar stuit het als je “aus Mofas Flitzer” maakt? 

 
Aus Mofas 
Flitzer gemacht 
NASTÄTTEN. In jüngster Zeit 
stellt die Polizei bei Kontrollen 
von Zweirädern immer wieder 
fest, dass gedrosselte Zwei-
räder, die als Mofa gelten, 
durch Entfernen oder Manipu-
lation der sogenannten „Black-
box“ auf ebener Strecke 
Höchstgeschwindigkeiten von 
bis zu 70 km/h erreichen. Die 
Bremsen des Fahrzeugs sind für 
derartige Geschwindigkeiten 
nicht geeignet. 
 Im Stadtgebiet von Nastät-
ten fielen drei Jugendliche mit 
ihren manipulierten Zweirädern 
auf. Fahrversuche belegten 
festgestellte Manipulationen an 
der „Blackbox“. Aus den füh-
rerscheinfreien Mofas wurden 
durch die Veränderungen füh-
rerscheinpflichtige Zweiräder. 
In allen drei Fällen hat die Poli-
zei Strafverfahren wegen Fah-
rens ohne Fahrerlaubnis einge-
leitet. 
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TEKST 13 
 

1p  33 Waarmee presenteert het „Garten-Center“ zich hier? 
Met zijn 
A brede assortiment. 
B hoge kwaliteit. 
C lage prijzen. 
D prima dienstverlening. 
 
 

[  W I R  Ü B E R  U N S  ]  

WIR LIEFERN AUCH! 
Oft kommt es vor, dass man Dinge 
beim Einkauf entdeckt, die man 
gerne sofort kaufen und mitnehmen 
möchte. Manch einem fällt dann 
schlagartig ein, dass er gar nicht das 
„passende Fahrzeug“ dazu vor der 
Türe stehen hat. Diesen frustrieren-
den Momenten möchten wir Abhilfe 
schaffen: Nutzen Sie unseren Lie-
ferservice! Auf Wunsch und zum 
Selbstkostenpreis liefern wir Ihnen 
unsere Waren zu Ihnen nach Hause 
– einfach und problemlos. Dieser 
Service gilt natürlich auch für den 
Fall, wenn Sie – aus welchen Grün-
den auch immer – keine Möglichkeit 
haben sollten, unser Garten-Center 
zu besuchen. Rufen Sie uns einfach 
an, wir sind für Sie da. 

Ihr Garten-Center. 
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TEKST 14 
 

Junior-Chef  
Von Hattingen in die weite Welt: 
Sascha Höhle ist Kapitän der U-17-Nationalmannschaft
Er ist jung. Er ist erfolgreich. 
Und er ist Fußballspieler. 
Geht das etwa? Klar doch. 
Sascha Höhle, 1,72 Meter, 
kickt für den VfL Bochum. 
Hinter den Spitzen. Er ist 
Kapitän der U-17-National-
mannschaft, ernannt von 
seinem Trainer Uli Stielike. 

ascha kommt aus 
dem Hattinger Hü-
gelland. Breden-
scheid ist ein ver-

träumtes Dorf, etwas abseits 5 

des Großstadt-Trubels im 
Ruhrgebiet. Ein Bäcker, zwei 
Getränkehändler, ein Fußball-
platz. Keine Tankstelle.

 Ein bisschen verträumt ist 10 

der 17-Jährige auch. Schüch-
tern, angenehm zurückhaltend. 
Fußball spielen ist sein Ding, 
schon seit 13 Jahren. So lange 
jagt er der Lederkugel, die heu-15 

te aus Kunststoff ist, hinterher. 
Länger sogar. „Sascha ist 
schon als Baby mit dem Ball 
ins Bett gegangen“, erinnert 
sich Mama Ute. 20 

 Jung, erfolgreich, Fußball-
spieler – und wie geht das 
nun? Die landläufige Meinung 
über die deutschen Nach-
wuchs-Kicker ist ja nicht gera-25 

de die beste. Das sind doch al-
les Wohlstands-Jünglinge, die 
nur „La Paloma“ machen wol-
len, viel Kohle abzocken, aber 
nichts leisten, sagen die, „die 30 

sich nur interessant machen 
wollen“, meint Sascha. Die 
jungen Spieler selbst interes-
siere das Gerede gar nicht.

 24 Spieler waren seit 1990 35 

Kapitän des Nationalteams 
(Sascha ist die Nummer 25) – 
richtig geschafft hat's nur einer: 
Jens Nowotny, 1991 der Mann 
mit der Binde im Dress mit dem 40 

Adler auf der Brust. Die Ju-
gendnationalmannschaft ist al-
so noch keine Garantie für eine 
große Karriere. Sascha weiß 
das. Zuerst will Sascha Höhle 45 

sein Abitur machen, danach 
Sport studieren. Am liebsten in 
Bochum. Denn – und das ist ja 
schon was – der VfL hat ihn 
bereits bis 2005 als Vertrags-50 

amateur verpflichtet. Sascha 
glücklich: „Der VfL ist eine gute 
Adresse, um auf'm Teppich zu 
bleiben.“ 
 Aber noch mal was ande-55 

res. Wie sieht das eigentlich 
aus: A-Jugend, 17-, 18-jährige 
Jungs, stehen die (weiblichen) 
Anhänger da nicht Schlange? 
Sascha selbst schweigt. Papa 60 

Erwin verrät etwas mehr: „So-
gar beim Training sind immer 
welche an der Bande.“ Und die 
wollen Autogramme. Meistens 
aber nur von den Mitspielern.  65 

Michael Brandhoff 
aus: Cocktail 

S
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1p  34  Hoe is Sascha aanvoerder geworden (inleiding)? 
 

1p  35 „Ein ... Tankstelle.“ (Zeile 7-9) 
Was sollen diese Zeilen deutlich machen? 
A Bredenscheid hat alles, was man sich wünschen kann. 
B Bredenscheid ist sehr klein. 
C Die Leute in Bredenscheid sind alle sehr sportlich. 
D In Bredenscheid hat fast niemand ein Auto. 
E In Bredenscheid wohnen viele Alkoholiker. 
 

1p  36 Welches Wort passt am besten zwischen „sogar“ und „Sascha“ (Zeile 17)? 
A aber 
B denn 
C und 
 

1p  37 „Die ... beste.“ (Zeile 23-26) 
Wie reagieren die betroffenen Sportler selbst darauf? 
A Es macht ihnen nichts aus. 
B Es stört sie sehr. 
C Sie sind damit einverstanden. 
 

1p  38 „Zuerst ... bleiben.“ (Zeile 45-54) 
Was ist der Kern dieser Zeilen? 
A In Saschas Leben dreht sich alles um Fußball. 
B Sascha bekommt viele Angebote. 
C Sascha findet eine gute Ausbildung wichtig. 
D Sascha verdient nicht schlecht mit Fußballspielen. 
 

1p  39  Wat kun je uit de laatste alinea (regel 55-65) opmaken over de populariteit van 
Sascha? 
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TEKST 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Alle zwei Stunden 
braucht das Affenbaby 
sein Fläschchen. Danach 
wird es frisch gewickelt. 
Doch damit nicht genug – 5 
Bingo will überall dabei-
sein und klammert sich 
ständig an seine Ersatz-
mama Karin Daheim (47) 
aus Stendal. Das Waisen-10 
äffchen sucht diesen Kör-
perkontakt, den ihm seine 
natürliche Mutter nicht 
mehr geben kann.

 „Man kann den Klei-15 
nen nach dem Füttern und 
Wickeln nicht einfach 
weglegen, denn Affen 
sind sehr soziale Tiere, 
brauchen viel Kontakt 20 
und Zärtlichkeit“, erklärt 
Ersatzmutti Karin. 
 Bingo ist der neunte 
Affe, den sie großzieht. 
Aber nicht nur Affen ver-25 
danken der engagierten 
Tierpflegemutter ihr Le-
ben. Bei ihr zu Hause 

tummelten sich schon vie-
le wertvolle Zootiere, 30 
darunter das Tigerkind 
Gregor, der kleine Luchs 
Kitty und das Bärenbaby 
Elvis. Entweder wurden 
die Tierbabys von ihren 35 
Müttern nicht angenom-
men oder diese waren bei 
der Geburt gestorben. 

 Das kleine Äffchen 
Bingo tollt inzwischen 40 
putzmunter in Haus und 
Garten herum. Bald 
kommt es zu seinen Art-
genossen in den Zoo. 
 Wehmütig lässt Karin 45 
ihr Pflegekind ziehen, 
denn würde es noch län-
ger bei ihr leben, blieben 
Verhaltensstörungen nicht 
aus. Also besucht sie ihn 50 
wie auch ihre früheren 
Schützlinge lieber im Zoo 
und freut sich, wenn sie 
von den Tieren erkannt 
und freudig begrüßt wird. 55 
 

aus: Ein Platz für Tiere

Eine Hand voll 
Affenbaby 

Ersatzmama für Totenkopf-Äffchen 
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0000-0000 21  einde 

1p  40 Was macht der 1. Absatz (Zeile 1-14) über Karin Daheim deutlich? 
A Sie hat sich als Tierärztin auf Affen spezialisiert. 
B Sie untersucht die Entwicklung von jungen Affen. 
C Sie versorgt einen jungen Affen. 
 

1p  41 „Doch damit nicht genug“ (regel 5) 
 Wat moet Karin Daheim nog meer doen? 

 
1p  42  Wat is alle dieren die in alinea 3 (regel 23-38) worden genoemd overkomen? 

 
1p  43 Welche Aussage stimmt mit dem letzten Absatz (Zeile 45-55) überein? 

A Karin Daheim empfindet einen persönlichen Kontakt zu ihren Tieren. 
B Karin Daheim versorgt ihre Tiere auch noch im Zoo. 
C Kleine Affen sind nicht so schnell erwachsen. 
D Wenn die Tiere aus dem Haus gehen, vergessen sie Karin Daheim schnell. 
 

400030-2-627-512o* 
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