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 DUITS CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 30 mei
9.00 – 11.00 uur

                                          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.



 

500010-1-627o 2 ga naar de volgende pagina 

Lustiges Kleid im Peanuts-
Style 

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 woord past het best bij de kern van deze tekst? 
A Hergebruik 
B Modeshow 
C Prijsvraag 

 

Mein Kleid 
aus meinem 
Bettzeug 
 Eine 25-jährige Kunststu-
dentin aus Frankfurt hatte 
eine geniale Idee: Janina 
Meyer schneiderte einfach 
aus ihrer alten Peanuts-
Bettwäsche ein Kleid. Als 
das ihre Freundinnen sahen, 
wollten plötzlich alle ein 
solches Kleid haben. Seit-
dem schneidert Meyer aus 
hübscher Bettwäsche viele 
Kleider. Mittlerweile fahren 
auf die lustigen Modelle 
auch MTV-Moderatorinnen 
ab. Man kann Meyer sogar 
alte, lieb gewonnene Bettbe-
züge schicken, die man dann 
als Kleid oder Hose wieder 
zurückbekommt. So wird 
aus Bambi und Biene Maja 
ein Lieblingsmodell. Infos: 
janina-meyer@gmx.de 
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TEKST 2 
 

1p  2  Wat moet je volgens het onderzoek als kelner/serveerster in de bediening doen 
wanneer je een hogere fooi wilt ontvangen? 

 
Trick für mehr Trinkgeld 
Nijmegen – Niederländische Forscher 
wiesen einen Teil des Personals in ei-
nem Restaurant an, die Bestellungen 
wörtlich zu wiederholen. Die anderen 
sollten lediglich „Kommt sofort“ sagen. 
Resultat: Es gab doppelt so viel Trink-
geld, wenn die Formulierungen der 
Gäste einigermaßen wörtlich wiederholt 
wurden. 
 
 

 
 
TEKST 3 
 

1p  3 Welke titel past bij het bericht? 
A Bombenalarm auf Flughafen 
B Dumme Ausrede 
C Ins falsche Auto gestiegen 
D Pilot verursacht Unfall 
 
 
 

 HAMBURG. Der Komiker Otto 
Waalkes hat in Hamburg einen 
Verkehrsunfall verursacht. Otto 
war angeblich bei Rot und mit  
überhöhter Geschwindigkeit mit 
seinem Geländewagen über eine 
Kreuzung gerast und hatte einen 
anderen Wagen gerammt. Die 
Polizei hat den Führerschein des 
Komikers beschlagnahmt. „Ich 
war total im Stress, weil ich  
meinen Sohn zum Flughafen 
bringen musste“, sagte Otto. „Die 
Ampel ist aber nicht rot gewesen, 
nur ‚dunkel-dunkel-orange‘ “. 
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TEKST 4 
 
 
 
 

Glücks-
bringer 
auf vier 
Beinchen 

Minischweinchen 
 
Mit etwas Glück sehen Sie mal eins beim 
Gassigehen1) an Frauchens Leine: ein 
Minischwein – klein, kerzengerader 
Schwanz, springlebendig. Kein Witz, 
denn diese süßen Grunzer im Kleinfor-5 
mat haben die Herzen der Haustierfreun-
de längst erobert. Minischweinchen lie-
gen voll im Trend, und das mit gutem 
Grund: Sie sind sauber, pflegeleicht, ver-
spielt, verschmust – und wahnsinnig an-10 
hänglich. 
 Fressen ist ihre große Leidenschaft; 
für  einen  Leckerbissen   lassen  sie  alles 

stehen und liegen. Leider fällt's schwer, 
dem herzerweichenden Betteln eines 15 
niedlichen Minischweinchens zu wider-
stehen. Deshalb ist es wichtig, die kleinen 
Kerlchen von Anfang an richtig zu erzie-
hen. Und das macht Spaß. Denn die  
putzigen2) Borstentiere sind intelligent 20 
und lernfähig und beherrschen schnell 
viele Tricks und Kunststückchen. Beson-
ders sympathisch: Stubenrein sind sie 
schon nach wenigen Tagen. 
 Da Schweine ein starkes Sozialver-25 
halten und ein freundliches Wesen haben, 
fügen sie sich problemlos in eine Familie 
ein. Sie vertragen sich mit jedem, ob  
Erwachsener, Kind oder andere Haustiere 
wie Hund und Katze. Tagsüber grunzen 30 
die schwarzen, braunen oder rosa Minis 
friedlich vor sich hin, abends gehen sie 
früh schlafen und nachts machen sie kei-
nen Lärm. 
 Wer sich so einen Glücksbringer an-35 
schaffen möchte, wendet sich am besten 
an einen seriösen Züchter. Minischwein-
chen sollten nicht ausschließlich in der 
Wohnung gehalten werden – sie brau-
chen einen Platz im Garten zum Wühlen 40 
und Graben. Noch besser wäre eine Suh-
le3), um sich so richtig schön im Dreck zu 
wälzen... wie richtige Schweine eben. 

 
nach: ddp Juniors 

 
 
 

noot 1: Gassigehen = uitlaten 
noot 2: putzig = koddig; grappig 
noot 3: Suhle = modderpoel 
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1p  4 Was macht der 1. Absatz (Zeile 1-11) über Minischweinchen deutlich? 
A Sie brauchen intensive Versorgung. 
B Sie gehören in den Stall, nicht ins Wohnzimmer. 
C Sie sind sehr angenehme Haustiere. 
D Sie verstehen sich gut mit anderen Haustieren. 
 

1p  5 „Leider fällt’s schwer“ (Zeile 14) 
Was fällt schwer? 
A Die Schweinchen an der Leine laufen zu lassen. 
B Die Schweinchen nach einiger Zeit schlachten zu lassen. 
C Die Schweinchen nicht zu verwöhnen. 
D Die Schweinchen zu Sauberkeit im Haus zu erziehen. 
 

1p  6 „Denn ... Tagen.“ (Zeile 19-24) 
Was machen diese Zeilen deutlich? 
A Minischweinchen fühlen sich überall zuhause. 
B Minischweinchen haben keine Manieren. 
C Minischweinchen kann man gut trainieren. 
D Minischweinchen sind nicht sehr beweglich. 
 

1p  7 Welche Überschrift passt zum 3. Absatz (Zeile 25-34)? 
A Harte Wirklichkeit 
B Ideale Hausgenossen 
C Umgekehrter Tagesablauf 
 

1p  8 Womit endet der Artikel? 
Mit einigen 
A Beispielen. 
B Tipps. 
C Wünschen. 
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TEKST 5 
 

1p  9 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 6 
 

1p  10 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 7 
 

 

 
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 ...“ 

          aus: Bild 
 

 
1p  11 „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  12 „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  13  Waarom heeft de vogel de naam Alfred gekregen? 

Ganz seltener 
Vogel lernt 
wieder fliegen 
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TEKST 8 
 

 
 
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. 

aus: dpa 
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1p  14 „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  15 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  16 „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  17 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  18 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  19 „...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  20 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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TEKST 9 
 
 

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 
10000 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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ANZEIGE

1p  21 „Er weiß, dass ihm nichts passiert.“ (regel 2-4) 
 Waarom is Klaus Maresch hiervan zo overtuigd? 

 
1p  22 „Leittier“ (regel 31) 

 Wie of wat wordt hier bedoeld? 
 

1p  23 „Bienen ... Weglaufen.“ (regel 41-49) 
 Welcher Rat steckt in diesen Worten? 

A Gleich totschlagen! 
B Ruhe bewahren! 
C Schnell flüchten! 
D Sofort verjagen! 
 

2p  24  Waarop reageren bijen volgens de laatste alinea geprikkeld? 
Noem twee verschillende soorten prikkels. 

 
 
 
TEKST 10 
 
 

1p  25 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. 

                                          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.



 

500010-1-627o 12 ga naar de volgende pagina 

TEKST 11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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      28     , 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 
     29      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  26  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  27  In welke alinea staat de bedoeling van de „internationalen Wettbewerb“ (regel 6) 

toegelicht? 
Schrijf het regelnummer op van het begin van die alinea. 

 
1p  28 Kies bij de open plek in regel 10 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

A lügen 
B rauchen 
C schlafen 
D spicken 
 

1p  29 Kies bij de open plek in regel 21 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A Aufgabe 
B Belohnung 
C Strafe 
 

1p  30 „Be smart – Don’t start“ 
 Voor welke leeftijdsgroep geldt dit met name? 
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TEKST 12 
 

 

Die  Aus tr ian  Footbag  Assoc ia t ion  wi l l  den  Spor t  auch  in  Ös terre ich  populär  machen  

Artisten des kleinen Balls 
Wenn der Bag durch die Lüfte 
tanzt, ist gute Stimmung ga-
rantiert. Footbag (besser be-
kannt unter Hacky Sack) ist 
wieder im Trend. 
 
 INNSBRUCK. Artisten der 
Straße: Sie wirbeln ihren mit 
Sand oder Plastik gefüllten Sack 
durch die Lüfte und haben allerlei 
Tricks auf Lager. Ob „Toe-5 
Delay“, „Inside-Delay“, „Outside-
Delay“, „Clipper“, „Mirage“ oder 
„Ripwalk“, mit ihren Kunststü-
cken rund um den kleinen Ball 
ernten die Spieler eine Menge 10 
bewundernde Blicke. 
 Und das Wichtigste: „Foot-
bag spielen kann jeder überall, 
beim Warten auf den Zug, in der 
Schulpause, einfach dort, wo 15 
man seine Beine und einen Bag 
dabei hat“, erklärt Florian Falk-
ner. 
 Der 19-Jährige Inzinger und 
sein 20 Jahre alter Freund Mau-20 
rice Kumar aus Völs sind beide 
seit rund vier Jahren begeisterte 
Footbag-Spieler. Sie haben vor 
einem Jahr die „Austrian Footbag 
Association“ gegründet. Das Ziel: 25 
Den Sport auch in Tirol bekann-
ter zu machen. 

 Die beiden wollen, dass sich 
Footbag endlich aus dem Schat-
tendasein spielt. Jeden Donners-30 
tag ab 19 Uhr treffen sich Freaks 
und solche, die es noch werden 
wollen, auf dem Franziskaner-
platz in Innsbruck. Und Ende 
September soll dann ein Turnier 35 
mit buntem Rahmenprogramm 
veranstaltet werden. „Es geht 
nicht um einen Wettkampf, wir 
wollen den Sport einfach jeder-
mann näherbringen. Alle können 40 
mitmachen“, betont Kumar. 

Nachholbedarf 
 „Wir wissen gar nicht, wie 
viele Footbag-Spieler es in Ös-
terreich gibt. Fast niemand ist in 
einem Verein organisiert“, weiß 45 
Florian Falkner. Ganz im Gegen-
teil zu anderen europäischen 
Staaten wie Finnland oder 
Deutschland. Dort gibt es sogar 
eigene Ligen. Übrigens: Footbag 50 
hat über die USA den Weg nach 
Europa gefunden. Die Footbag-
Gurus Mike Marshall und John 
Stahlberger haben den Sport An-
fang der 70er Jahre in den USA 55 
populär gemacht. John Stahlber-
ger verwendete einen mit Boh-
nen gefüllten Bag, um sich in 

Form einer Therapie von einer 
Knieoperation zu erholen. 60 
 „Doch der Sport ist eigentlich 
viel älter. Schon die Indianer ha-
ben mit Steinen eine Art Footbag 
gespielt und später Ledersäcke 
mit Sand gefüllt“, erzählen Flori-65 
an Falkner und Maurice Kumar. 
Von der Faszination ist nichts 
verloren gegangen: ,,Es ist ein-
fach toll, was man mit einem so 
kleinen Ball unabhängig vom Ort 70 
alles machen kann. Und die 
Tricks sind unglaublich facetten-
reich“, ist Kumar überzeugt. 

Spielarten 
 Beim Footbag gibt es eine 
Reihe verschiedener Spielarten: 75 
Vom „Net“ (dabei wird über ein 
Netz gespielt) über das „Conse-
cutive“ (gespielt werden darf nur 
mit den Füßen und dem Knie) bis 
hin zum „Freestyle“. Aber vor al-80 
lem: „Beim Footbag zählt weni-
ger die Konkurrenz als vielmehr 
die Gesellschaft“, weiß Georg 
Gruber, der sich um den Netz-
auftritt der „Austrian Footbag As-85 
sociation“ kümmert. 
 

nach: Tiroler Tageszeitung 

 
 

Florian 
Falkner 
mit dem 
Bag in  
Aktion. 

Auch Maurice 
Kumar hat 
zahlreiche 
Tricks auf 
Lager und  
beeindruckt 
mit seinen 
Künsten. 

Florian Falkner 
und 
Maurice Kumar 
beim Spiel. 
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1p  31 Was macht der 1. Absatz (Zeile 1-11) über Footbag Spieler deutlich? 

A Sie feuern sich gegenseitig an. 
B Sie machen ganz schön Eindruck. 
C Sie müssen noch viel üben. 
D Sie rufen sich Kommandos auf Englisch zu. 
 

1p  32 Was ist der Kern des 2. Absatzes (Zeile 12-18)? 
A Footbag spielen bringt Kontakte. 
B Footbag spielen darf man nur an bestimmten Orten. 
C Footbag spielen lässt sich problemlos machen. 
D Footbag spielen verlangt tägliches Training. 
 

2p  33 „Das ... machen.“ (regel 25-27) 
 Wat doet de „Austrian Footbag Association“ om dit doel te bereiken? 

 Noem twee activiteiten. 
 

2p  34 Wat is in de loop der tijd als vulling voor footbags gebruikt? 
 Noem drie verschillende materialen. 

 
1p  35 In welcher Reihenfolge ist die Verbreitung des Footbag verlaufen? 

A Deutschland und Finnland – Österreich – USA 
B Österreich – Deutschland und Finnland – USA 
C USA – Deutschland und Finnland – Österreich 
 

1p  36 „Beim ... Gesellschaft“ (Zeile 81-83) 
 Welke zin in de vierde alinea (regel 28-41) zegt hetzelfde? 

 Schrijf het regelnummer op van het begin van die zin. 
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TEKST 13 
 

Sarah allein zu Haus… 
„Niemand kümmert 
sich um mich!“, beklagt 
sich Sarah. Denn nach 
der Schule ist sie ganz 
auf sich alleine gestellt, 
weil ihre Mama den 
ganzen Tag arbeitet. 
 

enn Sarah von der 
Schule nach Hause 
kommt, ist niemand 

da. Ihre Mutter ist allein er-
ziehend und ganztags be-5 
rufstätig. Manchmal arbeitet 
sie sogar bis in den Abend 
hinein. Sie ruft dann am spä-
ten Nachmittag an und sagt 
Bescheid, dass sie länger im 10 
Büro bleiben muss. Sarah 
hasst diese Telefonate. Sie 
spürt, dass ihre Mutter ein 
schlechtes Gewissen hat, 
weil sie in so einem generv-15 
ten und leidenden Ton 
spricht. Aber manchmal 
kann Sarah ihre Enttäu-
schung nicht verbergen und 
beklagt sich: „Du kümmerst 20 
dich überhaupt nicht um 
mich, wahrscheinlich bin ich 
dir völlig egal!“ 
 
Sarah weiß, dass diese Vor-
würfe ungerecht sind, da ihre 25 
Mama ja Geld verdienen 
muss. Und sie weiß, dass 
man sich die Arbeitszeiten 
nicht aussuchen kann und  
ihre Mutter auch lieber zu 30 
Hause wäre. Doch oft kann 

sich Sarah nicht beherr-
schen, und dann sprudelt es 
aus ihr heraus. Später tut es 
ihr leid, und am nächsten 35 
Morgen entschuldigt sie sich. 
 
Die Situation ist für sie nicht 
einfach. Im Sommer geht es 
noch. Da hat am Nachmittag 
meistens eine ihrer Freun-40 
dinnen Zeit für sie. Wenn das 
Wetter schlecht ist, ist es oft 
schwieriger, etwas auszuma-
chen und sich zu treffen. 
Dann ist sie auf sich allein 45 
angewiesen. Sobald sie ihre 
Hausaufgaben gemacht hat, 
sitzt Sarah vor dem Fernse-
her und schaut sich eine 
Sendung nach der anderen 50 
an. Die Zeit bis zum Abend 
kommt ihr unendlich lang vor. 

Sarah ist kein Einzelfall. In 
zahlreichen Familien müssen 
beide Ehepartner ganztags 55 
arbeiten, weil sie das Geld 
brauchen. Allein erziehende 
Eltern haben sowieso meist 
keine Wahl. Die Lösung kann 
sicher nicht sein, dass die 60 
Mutter ihren Beruf aufgibt 
und wie in früheren Zeiten 
ausschließlich für      42      
da ist.  
 
Leider gehen auch viele 65 
     43      zu wenig auf diese 
Familienprobleme ein. Sie 
bieten nicht genügend Halb-
tags- oder Teilzeitjobs an. 
Und die Arbeitszeiten kann 70 
man nur in Ausnahmefällen 
selbst gestalten.  

nach: Stafette 
 
 

W 
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1p  37 Welches Wort passt am besten vor „Ihre“ (Zeile 4)? 
A Aber 
B Denn 
C Und 
 

1p  38 „Sarah hasst diese Telefonate.“ (Zeile 11-12) 
Warum? 
A Sie bekommt dann Mitleid mit ihrer Mutter. 
B Sie denkt dann, dass ihre Mutter lügt. 
C Sie fühlt sich dann kontrolliert. 
D Sie weiß dann, dass sie noch länger allein zu Hause ist. 
 

1p  39 „Aber ... egal!“ (Zeile 17-23) 
Welcher Satz im 2. Absatz (Zeile 24-36) beschreibt dasselbe? 
A „Sarah ... muss.“ (Zeile 24-27) 
B „Und ... wäre.“ (Zeile 27-31) 
C „Doch ... heraus.“ (Zeile 31-34) 
D „Später ... sich.“ (Zeile 34-36) 
 

1p  40 „Im Sommer geht es noch.“ (Zeile 38-39) 
Warum?  
A Es ist dann leichter, etwas zu unternehmen. 
B Ihre Mutter ist dann öfter zu Hause. 
C Sie braucht dann mehr Zeit für Hausaufgaben. 
 

1p  41 „Sarah ... ist.“ (Zeile 53-64) 
Was wird aus diesen Zeilen deutlich? 
A Die Arbeit ist in Deutschland unehrlich verteilt. 
B Für manche Eltern ist Luxus wichtiger als die Kinder. 
C In Deutschland sind viele Väter arbeitslos. 
D So wie Sarah geht es vielen Kindern. 
 

1p  42 Kies bij de open plek in regel 63 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A Chef und Arbeit 
B Hobby und Freizeit 
C Kinder und Haushalt 
D Nachbarn und Freunde 
 

1p  43 Kies bij de open plek in regel 66 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A Arbeitgeber 
B Gemeinden 
C Schulen 
D Vereine 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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TEKST 14 
 

1p  44 Hoe moet deze tekst worden opgevat? 
A Als gebruiksaanwijzing. 
B Als oproep. 
C Als waarschuwing. 
 
 

Entdecker gesucht 
Raus auf die Wiese, Frühlingsboten su-
chen! Die Naturschutzjugend hat vier typische 
Frühlingsboten ausgewählt, die du entdecken 
sollst: Kiebitz, Erdmaus, Klee und Erdhummel. 
Schreib einen Bericht über dein Erlebnis mit den 
Frühlingsboten, mal Bilder, dreh ein Video, starte 
ein Projekt, beobachte und forsche. Und mach 
mit beim Wettbewerb „Erlebter Frühling“ der Na-
turschutzjugend des NABU! Hauptpreis ist eine 
lustige Party mit Christoph Biemann von der 
„Sendung mit der Maus“! Infos und Unterlagen 
zum Wettbewerb erhältst du im Internet unter: 
www.erlebter-fruehling.de 
Einsendeschluss: 30. Juni 2005. 
 

 
 
 
 
 
 

einde 500010-1-627o* 
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