Examen VMBO-KB

2011
tijdvak 2
dinsdag 21 juni
9.00 - 11.00 uur

Duits CSE KB

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.

KB-0063-a-11-2-o

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.

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 de ‘Saarburger Sesselbahn’
aan of deze juist of onjuist is volgens de tekst.
Kruis aan ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.
1 Je kunt je fiets met de kabelbaan mee naar boven nemen.
2 Het kabelbaanstation grenst aan een roofvogelpark.
3 Bij slecht weer kan het zijn dat de kabelbaan sluit.
4 Op tweede kerstdag is de kabelbaan gesloten.

Saarburger Sesselbahn
Genießen Sie die geruhsame Fahrt in einem der bequemen fünfzig Doppelsessel
und den Blick aus luftigen Höhen auf das wunderschöne Saartal. Für den
Transport Ihrer Fahrräder ist die Sesselbahn bestens geeignet.
An der Talstation befindet sich ein Fahrradverleih. Rund 700 Meter Fahrt liegen
zwischen der Stadt Saarburg und der Bergstation.
Vom Warsberg gibt es viele herrliche Wanderungen zu interessanten Zielen. So
sind es nur dreißig Fußminuten auf bergabwärts führenden Wanderwegen zum
Greifvogelpark mit seinen Flugvorführungen.
Öffnungszeiten
Dienstag — Samstag von 10.00 — 18.00 Uhr
Sonntag & Feiertag von 10.00 — 19.00 Uhr
Montag: Ruhetag außer in Ferienzeiten
Wetterbedingte Fahrplan-Änderungen sind möglich.
Tarife
Erwachsene
Kinder unter 5 Jahren
Jugendliche (5 - 14 J.)
Gruppe Erwachsene (ab 10 Personen)
Gruppe Jugendliche (ab 10 Personen)
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Einzelfahrt
€ 3,50
€ 2,00
€ 3,00
€ 1,50

Hin- und Rückfahrt
€ 4,50
€ 2,50
€ 4,00
€ 2,00
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Tekst 2
1p

2

Welke titel past boven deze tekst?
Neue Zahlungsmöglichkeiten im Supermarkt
Supermärkte kontrollieren Taschen ihrer Kunden
Was man im Supermarkt besser lassen sollte
Wie kundenfreundlich sind Supermärkte?

A
B
C
D

………………………………………… (Titel)

1. Zeitschriften durchblättern
Erlaubt ist, sich die Zeitschrift anzusehen. Wenn Sie aber ewig Zeitschriften
lesen oder sogar zerknittern, darf der Supermarkt-Leiter eingreifen und von
seinem Hausrecht Gebrauch machen.
2. Mit großen Scheinen zahlen
Der Bargeldwert sollte dem Wert der Ware angemessen sein. Wenn Sie also
eine Flasche Limonade mit einem 100-Euro-Schein bezahlen möchten, darf die
Kassiererin das ablehnen.
3. Unendlich viele Münzen abgeben
Sie können zwar versuchen mit Ihrer Sammlung von 1-Cent-Münzen den
Einkauf zu bezahlen, der Markt muss aber keine Kleingeld-Berge annehmen.
4. Vor dem Bezahlen konsumieren
Sie möchten den Schokoriegel gleich beim Einkauf essen? Fragen Sie vorher
einen Mitarbeiter, sonst kann das als Diebstahl ausgelegt werden — auch wenn
Sie die leere Verpackung selbst auf das Laufband legen.
5. Obst probieren
Auch das gilt als Diebstahl, es sei denn, Sie haben vorher um Erlaubnis gefragt,
ob Sie zum Beispiel die Trauben kosten dürfen.
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Tekst 3
Brücken nur für Tiere
Viele Tiere haben große Reviere, in denen sie umherziehen. Sie brauchen
die Fläche, um Nahrung und einen Partner für die Fortpflanzung zu finden.
Doch immer häufiger trennen Straßen die Reviere.
(1) Vor allem Landstraßen und Autobahnen sind lebensgefährliche Hindernisse.
Nicht nur die Tiere, auch Autofahrer verletzten sich bei Unfällen mit
Wildschweinen oder Rehen schwer. Im letzten Jahr gab es in NordrheinWestfalen (NRW) 130 schwere Zusammenstöße mit Wildtieren. Ein Mensch
starb dabei sogar. Bundesweit kommen jährlich 220 000 Rehe, 12 000
Wildschweine und über 200 000 Hasen und Kaninchen unter die Räder.
(2) Um die Gefahr für Mensch und Tier zu
vermeiden, gibt es Grünbrücken. Das sind bis zu
fünfzig Meter breite Brücken, die mit Gras und
Sträuchern bewachsen sind. Sie werden auch
Wildbrücken genannt. Tiere können darüber
sicher auf die andere Seite ihres Reviers
gelangen. Zäune entlang der Straße leiten die
Wildtiere, damit sie die Brücke leichter finden.
(3) In Nordrhein-Westfalen (NRW) soll in diesem Jahr der Bau von vier weiteren
Grünbrücken beginnen. Spätestens in vier Jahren sollen die Baumaßnahmen
abgeschlossen sein. Zwei bis drei Millionen Euro kostet es, so eine Grünbrücke
über eine Autobahn zu bauen. Blechschäden durch Wildunfälle kosten allerdings
mehr als 400 Millionen Euro pro Jahr.
(4) Tierschützer fordern, dass alle wichtigen Lebensräume für Wildtiere
miteinander verbunden werden sollen. Nur dann könnten die großen Säugetiere
wieder wie früher in Deutschland umherwandern. Grünbrücken sind ein wichtiger
Schritt auf diesem Weg.
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1p

3

Was macht der 1. Absatz über Unfälle mit Wild deutlich?
A In welcher Jahreszeit die meisten Tiere überfahren werden.
B Welche Gebiete in Deutschland besonders gefährdet sind.
C Wie ernst das Problem ist.
D Wie man sich dagegen schützen kann.

1p

4

Was geht aus dem 2. Absatz hervor?
A Auf den Grünbrücken müssen genügend Futterstellen sein.
B Der Bau von Grünbrücken allein reicht nicht aus.
C Es gibt verschiedene Typen von Grünbrücken.

1p

5

Was wird über den Bau von Grünbrücken deutlich? (Absatz 3)
A Der Bau fällt meistens teurer aus als gedacht.
B Der Bau ist in NRW weit fortgeschritten.
C Der Bau kann viel mehr Zeit kosten als geplant.
D Der Bau lohnt sich.

1p

6

Welcher Titel passt zum letzten Absatz?
Der Anfang ist gemacht
Die Rückkehr ausgestorbener Tierarten
Mehr Lebensraum für Mensch und Tier
Tierschützer haben Ziel erreicht

A
B
C
D
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Tekst 4
Sie geht jetzt in China zur Schule
(1) Fünfte Stunde, Mathematik. Delia (17) tippt gerade
Formeln in ihren Taschenrechner. Im Klassenraum ist es
ruhig. Dann knackt der Lautsprecher über der Tür — eine
Durchsage der Direktion: „Das Kultusministerium vergibt
Stipendien1) für Aufenthalte im Ausland. Für alle
interessierten Schüler gibt es Infoblätter im Sekretariat.“
Unbeeindruckt rechnen die anderen weiter, Delia denkt
nach. „Ausland, warum nicht?“
(2) Um 15 Uhr schließt sie die Haustür auf. „Hallo, wie war’s
in der Schule?“ fragt Mutter Christa. „Mama, ich muss mit dir reden“, sagt Delia,
„ich will für ein Jahr nach China und dort zur Schule gehen.“ Christa ahnt, was
jetzt kommt: „Wenn Delia sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann ist sie schwer
vom Gegenteil zu überzeugen.“ Aber vielleicht reicht dieses Mal ihr erstes
Argument: „Und wie sollen wir das bezahlen?“ Von dem Gehalt der Mutter kann
die Familie den Schüleraustausch nicht bezahlen. „Einen Teil kann ich als
Stipendium bekommen.“ Delia lässt nicht locker.
(3) Die Tochter nach China? Dabei hat Christa kein gutes Gefühl. Aber Delia ist
sich ihrer Sache sicher, sieht es als eine einmalige Chance. „Mit chinesischen
Sprachkenntnissen habe ich später viel bessere Chancen im Job.“ Also schreibt
sie ihre Bewerbung. Sie hat gute Noten, ist in einer Theatergruppe, spricht
Spanisch, Französisch, Englisch und lernt ein bisschen Russisch — super
Voraussetzungen.
(4) Einige Monate später kommt der ersehnte Brief: „Herzlichen Glückwunsch,
Sie haben das Stipendium!“ Im August soll die große Reise beginnen, jetzt
schon macht sie einen Vorbereitungskurs. „Die Chinesen haben eine ganz
andere Lebensweise, da kann man vieles falsch machen.“
(5) Delia bekommt ein Foto von der Gastfamilie. Ihre Mutter ist 11 , denn die
Gastfamilie sieht seriös und nett aus. Delia ist aufgeregt und auch ein bisschen
traurig. Noch nie war sie so lange von ihrer Mutter getrennt. „Aber es ist nur für
zehn Monate und wir können uns ja schreiben.“
(6) Im Juli bekommt sie Flugtickets und fliegt nach Peking. Dort bleibt sie drei
Tage und bekommt mit anderen Austauschschülern die letzten Anweisungen.
Wer hilft ihr im Notfall? An wen kann sie sich wenden, wenn sie mal nicht mit der
Gastfamilie klarkommt? Für Delia hat das Abenteuer China begonnen …
noot 1 Stipendien (enkelvoud: Stipendium) = studiebeurzen
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1p

7

„eine Durchsage der Direktion“ (Absatz 1)
Welche Aussage darüber ist korrekt?
Die meisten Schüler
A betrachten die Durchsage als eine willkommene Unterbrechung.
B fühlen sich durch die unerwartete Durchsage gestört.
C haben eine ganz andere Durchsage erwartet.
D sind überhaupt nicht an der Durchsage interessiert.

1p

8

Wie wird Delia im 2. Absatz beschrieben?
Als ein Mädchen
A das aufständisch ist.
B das sehr nervös ist.
C das sich gerne beraten lässt.
D das weiß, was es will.

1p

9

Warum will Delia unbedingt an dem Schüleraustausch teilnehmen? (Absatz 3)
Um ein Jahr weg von zu Hause zu sein.
Um in China zu zeigen, was sie alles kann.
Um später auch im Ausland studieren zu können.
Um später mehr Möglichkeiten im Beruf zu haben.

A
B
C
D
1p

10

„ jetzt schon macht sie einen Vorbereitungskurs.“ (Absatz 4)
Was lernt Delia in diesem Kurs kennen?
A Chinesische Gewohnheiten.
B Chinesische Schriftzeichen.
C Chinesische Sehenswürdigkeiten.

1p

11

Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 5?
A besorgt
B erleichtert
C schockiert

1p

12

Delia bleibt drei Tage in Peking. (Absatz 6)
Warum?
A Sie erfährt dann praktische Einzelheiten über ihren Aufenthalt.
B Sie kann sich dann allmählich an das Klima in China gewöhnen.
C Sie lernt dann die anderen Studenten kennen.
D Sie muss sich dort für einen Kurs anmelden.
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Tekst 5
3p

13

“Weniger Staus auf den Autobahnen” (titel)
Æ 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 6
1p

14

Wat wil Cris Cosmo met zijn lied duidelijk maken?
Door Facebook word je handiger met de computer.
Facebook brengt persoonlijke informatie in gevaar.
Je bouwt een grote vriendenkring op met Facebook.
Veel mensen besteden te veel tijd aan Facebook.

A
B
C
D

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 7
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.

5

10

15

20

25

(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
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.
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
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.
(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
sich so leicht zu 18 entwickeln.
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1p

15

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.
Æ Met welke zin begint deel 2?
Schrijf de eerste twee woorden van die Duitse zin over in de uitwerkbijlage.

1p

16

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

17

„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

18

Was passt im Sinne des Textes in die Lücke in Zeile 26?
einem lebensgefährlichen Abenteuer
einer riskanten Investierung
einer touristischen Attraktion

A
B
C
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Tekst 8
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 20 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

20

„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
Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 2?
erholsame
harte
lehrreiche

A
B
C
1p

21

„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

22

„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

23

Was sagt Tony Hawk über seinen 900-Grad-Sprung? (Absatz 5)
Der Sprung ist durch Zufall entstanden.
Der Sprung sieht komplizierter aus als er ist.
Er findet den Sprung noch immer sehr schwierig.
Er will den Sprung immer sensationeller ausführen.

A
B
C
D
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Tekst 9
2p

24

In een folder waarin boottochten op de Rijn worden aangeboden, vind je het
volgende kortingsoverzicht.
Æ Noem twee groepen reizigers die altijd gratis mee mogen varen.

1p

25

Twintig scholieren (15 en 16 jaar oud) willen een rondvaart maken op de Rijn.
Æ Hoeveel procent korting krijgt deze groep?

Die Spartarife der KD (Köln Düsseldorfer)
FAMILIENTICKETS
Linienfahrten: € 53,00
Rundfahrten: ab € 21,00

SENIORENTARIFE
Fahrgäste ab 60 Jahren erhalten
montags und freitags 50% Ermäßigung
auf allen Linienfahrten.

GRUPPENERMÄßIGUNG FÜR
ERWACHSENE
10% ab 10 zahlenden Personen
15% ab 20 zahlenden Personen
20% ab 30 zahlenden Personen
25% ab 40 zahlenden Personen

SCHÜLER-/STUDENTENTARIFE
Schüler und Studenten bis 27 J.
erhalten 50% Ermäßigung auf allen
Linienfahrten und 25% Ermäßigung auf
Rundfahrten.

KINDERTARIFE
¾ Kinder unter 4 Jahren fahren
kostenlos.
¾ Kinder von 4 bis 13 Jahren fahren
für nur € 5,00 auf allen Rund- und
Linienfahrten.
¾ Mittwoch ist Familientag! Da
können Kinder (4 - 13 J.) in
Begleitung eines voll zahlenden
Erwachsenen auf allen Rund- und
Linienfahrten kostenlos mitfahren.

KB-0063-a-11-2-o

14

GEBURTSTAGS-NULLTARIF
Geburtstagskinder — egal welchen
Alters — fahren auf den Schiffen der
KD zum Nulltarif.
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Tekst 10
1p

26

Welk probleem wordt er door de drukte bij de Dom van Keulen veroorzaakt?
Bezoekers kunnen hun gids niet verstaan.
De rijen voor de ingang zijn erg lang.
Er worden regelmatig dingen beschadigd.
Het lawaai bederft de sfeer in het gebouw.

A
B
C
D

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.

KB-0063-a-11-2-o
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Tekst 11
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 ADACStraßenwachtfahrer 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

KB-0063-a-11-2-o

16

lees verder ►►►

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.

1p

27

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

28

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

29

Medewerkers van de wegenwacht worden in alinea 1 omschreven als “Engel”.
Æ Waarom?
Schrijf het Duitse woord over uit alinea 1 dat de verklaring hiervoor bevat.

1p

30

Was ist das wichtigste Ziel dieses Textes?
A amüsieren
B kritisieren
C werben

KB-0063-a-11-2-o
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Tekst 12
Neuss: Rettung aus dem Eis
Reanimationsmaßnahmen begonnen“,
erinnert sich Dahmen an die
dramatischen Ereignisse. „In solchen
Momenten läuft alles automatisch ab,
da ist kein Platz für Gedanken oder
Gefühle. Man sieht das Opfer, erkennt
die Situation und handelt einfach“, sagt
der Feuerwehrmann.

(1) Als Pascal Dahmen wieder festen
Boden unter seinen Füßen hat, sackt
der Neusser Feuerwehrmann am Ufer
des Reuschenberger Sees in sich
zusammen. „Das Adrenalin war
schlagartig weg. Und plötzlich kam die
Kälte, die Erschöpfung, das
Gefühlschaos“, beschreibt der 30Jährige seinen Moment der Schwäche.
Sekunden zuvor war Dahmen noch über
sich hinausgewachsen in einem Drama,
das er auch im Rückblick noch nicht
wirklich erfassen kann.

(2) „Drei Kinder auf dem Eis — zwei
sind eingebrochen“, war die Meldung.
Als er mit seinen Kollegen am
Reuschenberger See ankam,
funktionierten Pascal Dahmen und seine
Kameraden von der Feuerwehr wie ein
Uhrwerk. Der blaue Fahrradhelm des
neunjährigen Jungen, der sich mit
seinen Freunden auf das tückische Eis
des Baggersees im Neusser Süden
gewagt hatte, leuchtete unter der
Wasseroberfläche und wies den Rettern
den Weg. „Wir haben zugepackt, den
Jungen ins Boot gehievt, sofort mit den

KB-0063-a-11-2-o
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(3) Pascal Dahmen gehörte zum
Trupp 2 der Neusser Feuerwache, die
um 16.40 Uhr den Notruf vom
Baggersee erhielt. Als er mit seinen
Kollegen am Reuschenberger See
ankam, konnte er die Köpfe der beiden
Jungen im Eis aus der Ferne erahnen.
Während Trupp 1 die wattierten
Überlebensanzüge überstreifte und über
das Eis auf die Jungen zurobbte,
bestieg Trupp 2 mit Pascal Dahmen ein
Schlauchboot. Doch das nur drei
Zentimeter dicke Eis gab nach. Die
Männer landeten selbst im eiskalten
Wasser. Ohne fremde Hilfe kämpfte sich
Trupp 2 ins Schlauchboot zurück und
wurde schließlich vom
Rettungshubschrauber an einem Seil
zur Einbruchsstelle gezogen. Der
Neunjährige trieb kurz unterhalb der
Wasseroberfläche, Pascal Dahmen zog
das Kind am Helm aus dem See.
(4) Als Held fühlt sich Pascal Dahmen
nicht. „Der Junge kämpft noch um sein
Leben, letztlich habe ich nur meine
Pflicht erfüllt.“
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31

Geef van elk van de onderstaande beweringen over Pascal Dahmen aan of deze
wel of niet overeenkomt met alinea 1.
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage.
1 Hij is helemaal op.
2 Hij is ontzettend kwaad.
3 Hij werkt mee aan een film.
4 Hij vindt zichzelf een echt gevoelsmens.

1p

32

Waardoor konden de brandweermannen de jongen in het water snel vinden?
(alinea 2)

1p

33

„In solchen Momenten läuft alles automatisch ab“ (einde alinea 2)
Æ Met welk woord in alinea 2 drukt de auteur van de tekst hetzelfde uit?
Schrijf dat Duitse woord over in de uitwerkbijlage.

1p

34

Welche Aussage über Trupp 1 und Trupp 2 ist richtig? (Absatz 3)
Beide Gruppen versuchten gleichzeitig den Jungen zu erreichen.
Die Gruppen 1 und 2 behinderten einander bei dem Rettungsversuch.
Gruppe 1 koordinierte während Gruppe 2 ausführte.
Gruppe 1 musste Gruppe 2 sichern.

A
B
C
D
1p

35

Wie gelangte Pascal Dahmen an die Stelle, wo der Junge im Wasser trieb?
(Absatz 3)
A Auf dem Bauch über das Eis gleitend.
B In einem Boot, das ins Schlepptau genommen wurde.
C In seinem Taucheranzug an einem Seil schwimmend.
D Von einem Hubschrauber aus.

KB-0063-a-11-2-o
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Tekst 13
Dackeldame umsorgt Tiger-Baby
(1) Vor zwei Tagen noch war Monster
ein strahlender Held. Der neunjährige
Dackel hatte ein verstoßenes und etwa
gleich großes Tigerbaby aus dem
örtlichen Tierpark adoptiert und es
damit in die Zeitung geschafft. Ein
Briefträger erfasste Monster jedoch mit
seinem Auto — und beendete so die
kurze Liebesgeschichte vom Dackel,
der sich anschickte, einen Tiger
aufzuziehen. Auftritt Bessi: Die
einjährige Dackeldame ist Monsters
Tochter — und hat ohne zu murren die
Pflege des Jungtigers übernommen.

(3) Der Unfallfahrer hat keine Schuld.
Er hat einfach nicht mehr rechtzeitig
bremsen können. So traurig die
Nachricht vom Tod des Dackels auch
ist, für seine erst neu gewonnene TigerAdoptivtochter geht das Leben an der
Seite eines Hundes weiter.
Glücklicherweise erwies sich seine
Tochter Bessi als würdige Nachfolgerin
für die Pflege der Raubkatze. Die
einjährige Dackeldame hat sich sofort
in das Tigermädchen verliebt. Ismer ist
überrascht gewesen, dass ihre kleine
Bessi schon so früh Muttergefühle
entwickelt hat.

(2) Die eigene Mutter hatte die kleine
Wildkatze kurz nach der Geburt
verstoßen und sich lediglich um ein
früher geborenes Geschwistertier
gekümmert. Ein Pfleger fand das stark
unterkühlte und geschwächte Tigermädchen gerade noch rechtzeitig im
Gehege. Almuth lsmer, die Mutter des
Tierpark-Leiters und Besitzerin von
Monster, nahm das Tier daraufhin zur
Pflege zu sich. Ihr Hund hat sie dabei
tatkräftig unterstützt, indem er das
Tigerbaby regelmäßig zärtlich
abgeleckt und mit ihm geschmust hat,
erzählte sie. Monsters Unfall war daher
ein schwerer Schlag für Ismer. „Er
wollte nur mal kurz raus, um sein
Geschäft zu verrichten und ist dabei
wohl auf die Straße gelaufen.“

KB-0063-a-11-2-o
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Was wird aus dem 1. Absatz über den Dackel ‘Monster’ deutlich?
A Er hat seine Liebe zu dem Tigerbaby mit dem Leben bezahlen müssen.
B Er ist kurz vor seinem Tod noch berühmt geworden.
C Er war schon immer ein Feind aller Postboten.

1p

37

Welche Aussage über die Dackeldame ‘Bessi’ ist richtig? (Absatz 1)
A Sie hat erst gemeinsam mit Monster für das Tigerbaby gesorgt.
B Sie kümmert sich seit dem Tod von Monster um das Tigerbaby.
C Sie ist im Umgang mit Tigerbabys sehr erfahren.

1p

38

Was wird über die Mutter des Tigerbabys gesagt? (Absatz 2)
A Sie ging immer wieder von ihren Babys weg.
B Sie hat nur für ihr erstes Baby gesorgt.
C Sie hatte nicht genug Milch für all ihre Babys.
D Sie legte sich immer wieder auf ihre Babys.

1p

39

Was kann man aus dem 2. Absatz über den Dackel ‘Monster’ schließen?
A Er hat nicht alleine für das Tigerbaby gesorgt.
B Er hat nicht immer so gut für das Tigerbaby gesorgt.
C Er holte sogar Futter für das Tigerbaby aus dem Laden.
D Er wurde von Almuth Ismer sehr streng erzogen.

1p

40

Was geht aus dem 3. Absatz über Bessi hervor?
A Sie hat die Rolle ihres Vaters nahtlos übernommen.
B Sie muss noch lernen, wie sie am besten mit dem Tigerbaby umgehen kann.
C Sie sorgt besser für das Tigerbaby als ihr Vater, weil sie selbst Junge hat.
D Sie wollte erst nichts von dem Tigerbaby wissen.

KB-0063-a-11-2-o
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Tekst 14
1p

41

Welke uitspraak over Terre des Hommes komt overeen met de tekst?
Terre des Hommes heeft medewerkers uit de plaatselijke bevolking.
Terre des Hommes houdt zich alleen bezig met medische noodgevallen.
Terre des Hommes komt in actie als er ergens een natuurramp is geweest.
Terre des Hommes wil ouders via hun kinderen bereiken.

A
B
C
D

Gesundheit für Kinder

Der Nächste, bitte!
Terre des Hommes fördert die Gesundheit von Kindern in den ärmsten
Ländern. Wenn sauberes Wasser und die einfachsten Arzneien fehlen, leiden
vor allem die Kleinsten. Armut macht krank. Doch schon mit einfachen Mitteln
lässt sich viel erreichen: Heilkräuter aus dem Kräutergarten der Anden,
Ernährungsberatung für Babies in entlegenen Dörfern Afrikas oder einfache
Prothesen für behinderte Kinder in Vietnam.
Die einheimischen Partner von Terre des Hommes bewegen Vieles: Sie
informieren Mütter oder regen ganze Dörfer zur Selbsthilfe an. Nur wenn das
Umfeld stimmt, können gesunde Kinder heranwachsen, die später selbständig
ihr Leben anpacken; Unterstützen Sie bitte diese Arbeit mit einer Spende.
Informationen senden wir Ihnen gerne kostenlos zu. Schicken oder faxen
Sie uns einfach diese Anzeige mit Ihrer Anschrift.
Terre des Hommes
Ruppenkampstr.11a
Postfach 4126
49031-Osnabrück

KB-0063-a-11-2-o

Telefon: 0541/7101-0
Telefax: 0541/707233
eMail: terre@t-online.de
Internet: http://www.tdh.de
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Spendenkonto 700
Volksbank
Osnabrück eG
BLZ 26590025
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Tekst 15
1p

42

Waarom heeft Rainer dit bericht op zijn weblog geplaatst?
Hij hoopt meer reacties op zijn blog te krijgen.
Hij kondigt zijn voorlopige afscheid aan.
Hij wil lezers oproepen mee te fietsen voor een goed doel.
Hij wil om hulp vragen bij het vinden van werk.

A
B
C
D

Sehr geehrte Leser dieses Blogs!
Ich bin jetzt auf Arbeitssuche im Norden Deutschlands, ich
kann daher demnächst hier nichts hinschreiben und lesen.
Mein Blog habe ich für die Zeit in die Hände von zwei
Freunden gelegt. Es würde mich freuen, wenn man bei
ihnen auch liest und kommentiert so wie bei mir.
Da ich meine Arbeitssuche mit dem Fahrrad erledige, kann
es eine Zeit dauern, ehe ich wieder zurück bin.
Wollte es eben nur zur Kenntnis bringen; allen Lesern,
Besuchern und Freunden weiterhin alles Gute und ich bleibe
dem Blog treu, auch wenn ich jetzt für eine Weile weg bin!
Danke für das Lesen und alles Gute, sowie noch einen
schönen Sonntagabend, an dem ich meine Tour beginne!
Schönen Gruß
Rainer

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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