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 KB-0063-a-19-1-o 

Examen VMBO-KB 

2019 
 
 
 

 Duits CSE KB 

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 45 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  Hotel Lellmann 

 
2p 1 Geef bij elke bewering over hotel ‘Lellmann’ aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage.  
1 Alle kamers beschikken over een balkon. 
2 Als je er voor één persoon een kamer boekt, betaal je een toeslag. 
3 Een kamer is op vrijdag en zaterdag duurder dan op andere dagen.  
4 Honden zijn welkom als ze van tevoren zijn aangemeld. 
 
 

Tekst 2  Katze Poldi 

 
1p 2 Welche Aktion der Familie Mühlthaler hat dazu geführt, dass Poldi 

gefunden wurde?  
A das Teilen eines Fotos in den sozialen Medien  
B die Publikation einer Anzeige 
C die Suche mit Spürhunden 
D Nachfrage in der Tierarztpraxis  
 

1p 3 Welches Wort passt inhaltlich in die Lücke im Text? 
A aggressiv 
B furchtbar 
C süß 
D zufrieden  
 

1p 4 Welche Funktion hat der letzte Satz dieses Textes? 
Der letzte Satz ist  
A ein Aufruf. 
B eine Vorhersage. 
C eine Warnung. 
D ein Wunsch.  
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Tekst 3  Nora Tschirner 

 
1p 5 Was wird aus der Einleitung über Nora Tschirner deutlich? 

A Sie arbeitet an mehreren Filmen gleichzeitig. 
B Sie macht beruflich noch mehr außer Schauspielen. 
C Sie spielt am liebsten Rollen in Kinderfilmen. 
 

1p 6 Welches Wort passt inhaltlich in die Lücke in Absatz 1? 
A faul 
B nervös 
C ungeduldig 
D ungehorsam  
 

1p 7 Was macht Absatz 2 über Nora deutlich? 
A Sie bedauert es, keine Lehrerin geworden zu sein. 
B Sie hat eine Lehrerin von ihr sehr bewundert. 
C Sie ist auf eine besondere Schule gegangen.  
D Sie übt Kritik an dem Schulsystem. 
 

2p 8 Geef bij elke bewering over Nora aan of ze wel of niet met de inhoud van 
de alinea’s 3-5 overeenkomen. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Nora doet alleen aan hobby’s die voor haar beroep nuttig zijn. 
2 Nora onthoudt moppen door ze op te schrijven. 
3 Nora wilde eerst zangeres worden.  
 
 

Tekst 4  Himmlischer Geburtshelfer 

 
1p 9 Wat heeft paus Franciscus in een ziekenhuis in Rome gedaan? 

Hij was daar om 
A baby’s in de couveuses te dopen. 
B een pasgeboren familielid van hem te bezoeken. 
C ouders van te vroeg geboren kinderen te steunen. 
D zwangere vrouwen kracht te wensen voor de bevalling. 
 

1p 10 De Duitse vertaling voor paus is Papst.  
 Schrijf een ander woord / een andere omschrijving over uit de tekst, 

waarmee paus Franciscus bedoeld wordt (dus niet Papst Franziskus).  
 

Pagina: 6Voor 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).



 

 KB-0063-a-19-1-o 4 / 8 lees verder ►►►

Tekst 5  Niklas Stark 

 
1p 11 Waarom bezoekt Niklas zijn oma juist “Nächstes Wochenende”? (alinea 1) 

A omdat hij dan bij haar in de buurt voetbalt 
B omdat hij dan tijd daarvoor heeft 
C omdat zijn oma dan haar verjaardag viert 
D omdat zijn oma hem dan heeft uitgenodigd 
 

1p 12 Waarom staat Niklas dit seizoen nog niet bij de “Stammelf” van Hertha? 
(alinea 2)  
A Hij gaat misschien naar een buitenlandse ploeg. 
B Hij heeft te weinig met hen geoefend. 
C Hij is minder goed gaan spelen. 
D Hij voetbalt soms te agressief. 
 
 

Tekst 6  Traumberuf: Meeresbiologe 

 
1p 13 Wieso würde Dirk vielleicht etwas verpassen? (Ende Absatz 1) 

A Das Benzin reichte nicht für die Fahrt. 
B Das Boot konnte nicht gestartet werden. 
C Dirks Pressluftflasche war nicht in Ordnung. 
D Dirk war nicht rechtzeitig am Strand. 
 

1p 14 “das wichtigste Ereignis” (laatste zin van alinea 1) 
Alinea 1 verwijst ook een keer met andere woorden naar deze 
belangrijkste gebeurtenis.  
 Welke woorden zijn dat?  
Beantwoord deze vraag in het Duits. 
 

1p 15 “Also wenn … sich fortzupflanzen.” (alinea 2)  
Wat is het verband tussen deze zin en de zin ervoor? 
De inhoud van de zin ervoor (“Was Dirk … Korallen laichen.”)  
A wordt in de zin erna betwijfeld. 
B wordt in de zin erna tegengesproken. 
C wordt in de zin erna uitgelegd. 
D wordt in de zin erna versterkt. 
 

1p 16 Met welk doel kweken Dirk en zijn medewerkers koraal? (alinea 3) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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1p 17 Welcher Titel passt zu Absatz 4?  
A abwechslungsreiche Arbeit 
B entspannte Arbeit 
C gutbezahlte Arbeit 
 

1p 18 Womit endet Absatz 5? 
A mit einem Aufruf 
B mit einem Gegensatz 
C mit einem Witz   
 
 

Tekst 7  Deutsche Schulen 

 
1p 19 „Deutsche Schulen“ (Titel) 

Welche Aussage über diese deutschen Schulen stimmt mit der Einleitung 
überein? 
A Die Anzahl ihrer Schüler wächst seit langer Zeit. 
B Ihr Ziel ist es, das Deutschlandbild im Ausland zu verbessern. 
C Seit es die gibt, wird weltweit mehr Deutsch gesprochen.  
D Sie stehen an zahlreichen Orten außerhalb Deutschlands. 
 

1p 20 Waarom is het voor de Duitse kinderen, over wie het in alinea 1 gaat, 
belangrijk dat er Duitse scholen in het buitenland zijn? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 21 Welche Aussage über deutsche Auslandsschulen wird im 2. Absatz 
gemacht? 
An manchen Schulen  
A gibt es ausschließlich deutsche Schüler. 
B ist Deutsch die einzige Unterrichtssprache.  
C ist die Qualität des Unterrichts nicht gut. 
D werden nicht alle Klassen angeboten.  
 

1p 22 Op welke manier sluit alinea 3 aan op alinea 2? 
A met een gevolg van alinea 2 
B met een tegenstelling tot alinea 2 
C met een voorbeeld bij alinea 2   
 

1p 23 Was wird aus Absatz 3 deutlich? 
A Den deutschen Schülern gefällt es an der Schule in Abu Dhabi gut. 
B Der Weg zur Schule ist weit für die deutschen Kinder in Abu Dhabi. 
C Deutsche Politiker kommen oft in die deutsche Schule in Abu Dhabi. 
D Die deutschen Kinder in Abu Dhabi vermissen ihre Schule daheim. 
 

Pagina: 8Voor 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).



 

 KB-0063-a-19-1-o 6 / 8 lees verder ►►►

1p 24 Warum besuchen auch nicht-deutsche Jugendliche deutsche Schulen? 
(Absatz 4) 
A weil sie dann leichter einen Job finden können 
B weil sie dort den besten Unterricht bekommen 
C weil sie dort eine völlig freie Fächerwahl haben 
D weil sie in der Zukunft vielleicht Deutsch brauchen 
 
 

Tekst 8  Supermarkt setzt auf Mitbringverpackungen 

 
1p 25 Welke uitspraak over Dennis Brüggemeier komt overeen met de tekst? 

A Hij is een producent van milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal. 
B Hij is erg modern wat milieuvriendelijke verpakkingen betreft. 
C Hij moest milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal in zijn winkel 

invoeren.  
D Hij probeert concurrenten van milieuvriendelijke verpakkingen te 

overtuigen. 
 

1p 26 Wat wordt in de tekst duidelijk over “Mitbringverpackungen”? 
In een supermarkt in Kleve 
A bestaat het plan om verschillende soorten te gaan gebruiken. 
B weigeren sommige klanten de extra kosten hiervoor te betalen. 
C zijn deze sinds kort op enkele afdelingen verplicht.  
 
 

Tekst 9  Polizei rät Zweiradfahrern… 

 
1p 27 De tekst staat in een verkeerde volgorde. 

 Schrijf de letters van de tekstdelen in de juiste volgorde op. 
 
 

Tekst 10  Träume leben 

 
1p 28 Das erste Wort in Absatz 1 lautet „Jetzt“. 

Welcher Moment stimmt inhaltlich mit „Jetzt“ überein? (Einleitung und 
Absatz 1) 
A wenn die Schulzeit vorbei ist 
B wenn ein fester Job gefunden wurde 
C wenn genug Geld vorhanden ist  
 

1p 29 Welche Übereinstimmung gibt es zwischen Yana und Maxim? (Absatz 2) 
A Beide arbeiten in der Modewelt. 
B Beide haben ein Praktikum in London gemacht. 
C Beide kamen nach England, um Englisch zu lernen. 
D Beide träumen davon Model zu werden. 
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1p 30 Welche Aussage über Anna-Laura stimmt mit Absatz 3 überein? 
A Sie ist ein bekanntes Model aus Österreich. 
B Sie organisiert eine große Modenschau. 
C Sie teilt im Netz ihre Meinung in Modesachen. 
D Sie will ein Modegeschäft in London eröffnen.  
 

1p 31 „Sie (Yana) nennt dies die beste Entscheidung ihres Lebens.“ (Absatz 4) 
Um welche Entscheidung geht es dabei? 
A die große Freiheit zu suchen 
B ein Auslandspraktikum zu machen 
C einen Englischkurs zu besuchen 
D internationale Freundschaften zu schließen 
 

1p 32 “Die neue … Alltag geworden.” (laatste zin van alinea 4) 
 Wat wordt daarmee bedoeld? Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 33 Welches Wort passt inhaltlich in die Lücke in Absatz 5? 
A darum 
B keine 
C nur 
 
 

Tekst 11  Beste Freunde: Bella & Franzi 

 
2p 34 Uit de vele clicks op haar YouTube-kanaal en uit de vele brieven die 

Franziska krijgt, blijkt dat ze veel fans heeft.  
 Noem nog twee andere dingen waaruit dit blijkt. (alinea 1) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 35 Op welke manier sluit alinea 2 aan op alinea 1? 
A een tegenstelling 
B een uitleg 
C een voorbeeld  
 

1p 36 „… auf keinen Fall kann ich auf ihr reiten.“ (Ende Absatz 2) 
Wie erklärt Franziska dies in Absatz 2? 
Bella ist zum Reiten  
A noch zu jung. 
B noch zu schwach. 
C zu klein. 
D zu ungehorsam.  
 

1p 37 Was passt inhaltlich in die Lücke in Absatz 3? 
A das Ergebnis 
B die Enttäuschung 
C die Freundschaft  
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 38 Am Anfang des Textes steht, dass Franziska viele Fans hat.  
Welcher Satz in Absatz 4 sagt auch etwas über ihre Popularität? 
Der Satz, der mit diesen Worten anfängt:  
A „Wie kann“ 
B „Da sie“ 
C „Das traf“ 
D „Die Aussage“  
 
 

Tekst 12  Aktion: „Freundliche Strafzettel“ 

 
2p 39 Geef bij elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 

Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 “Freundliche Strafzettel” worden alleen bij kleine 

verkeersovertredingen uitgeschreven. 
2 Het opstellen van “freundliche Strafzettel” gaat sneller dan het 

opstellen van normale boetes. 
3 De actie “freundliche Strafzettel” wordt elk jaar rond kerst in de stad 

Waldkirch gehouden. 
4 De opbrengst van de actie “freundliche Strafzettel” gaat naar een goed 

doel. 
 
 

Tekst 13  Schlagstöcke für Schaffner 

 
1p 40 De Deutsche Bahn wil haar conducteurs helpen, zodat ze zich veiliger 

kunnen voelen in hun werk. 
Hoeveel maatregelen worden in alinea 1 genoemd? 
A 2 
B 3 
C 4 
D 5  
 

1p 41 Wie van de “Fahrgäste” geeft aan dat je zelf voor meer veiligheid 
onderweg kunt zorgen? (alinea 2) 
A Beate 
B Frauke 
C Karen 
 
 

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. 

einde  
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 KB-0063-a-19-1-b 

Bijlage VMBO-KB 

2019 
tijdvak 1 

 
 

 Duits CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1  

 
 
 

Pagina: 13Voor 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).



 KB-0063-a-19-1-b 3 / 15 lees verder ►►►

Tekst 2 

 
Katze Poldi 
 
SOLLN – Wochenlang hat 
Familie Mühlthaler im Sommer 
ihren Poldi gesucht. Der Kater 
hatte sich erschreckt und war 
weggelaufen. „Wir haben uns 
große Sorgen gemacht“, erzählt 
Waltraud Mühlthaler. 
Schließlich hat die Familie eine 
Suchanzeige geschaltet. „Auf 
diese Anzeige haben sich 
Menschen gemeldet, die sich ganz sicher waren, Poldi gesehen zu haben. 
Das waren sehr wichtige Hinweise.“ Zwischen Poldis Zuhause und dem 
häufigsten Sichtungsort1) legte die Familie Spuren aus – so wie es ein 
Spürhund-Verein geraten hatte. So haben die Mühlthalers ihren Poldi 
schließlich gefunden. „Er sah ganz __3__ und abgemagert aus“, erzählt 
Waltraud Mühlthaler. Nach einem Besuch beim Tierarzt und nachdem er 
gewaschen worden war, hat sich Poldi zuhause aber sofort wieder 
pudelwohl gefühlt. 
„Man darf niemals aufgeben und muss immer wieder suchen, Spuren 
legen und die Menschen persönlich befragen“, schreiben die glücklichen 
Mühlthalers, „…. und natürlich eine Suchanzeige aufgeben! Wir hoffen 
sehr, dass alle vermissten Tiere wieder glücklich nach Hause kommen!“ 
 
 naar: Münchner Wochenanzeiger Nr 41, 2017 

 
 

noot 1 Sichtungsort: plaats waar Poldi is gezien   

Pagina: 14Voor 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).



 KB-0063-a-19-1-b 4 / 15 lees verder ►►►

Tekst 3 

Nora Tschirner 
 
Nora Tschirner, 35, ist Schauspielerin und zum Beispiel aus Filmen wie 
„Keinohrhasen“ oder „Zweiohrküken“ bekannt. Jetzt ist sie im Kino jedoch 
nur zu hören: Im Animationsfilm „Störche-Abenteuer im Anflug“ spricht sie 
die Stimme eines Waisenmädchens. Nora ist nämlich auch 
Synchronsprecherin. 
 
(1) Womit ich Probleme habe 
Früher war ich sehr streng mit mir. Alles musste perfekt sein. Zum Glück habe 
ich mich mildern können. Das war aber gar nicht einfach. Worüber ich mich 
immer noch ärgere, sind Leute, die keine Verantwortung nehmen. Die auf andere 
zeigen, wenn bei denen etwas nicht gut klappt. Etwas anderes, das mich stört ist, 
wenn ich auf meinen Einsatz warten muss, wenn ich in einem Film spiele. Ich bin 
ziemlich __6__. 
 

(2) ln der Schule war ich ... 
... trotz des Schulsystems glücklich. Ich 
mochte es, jeden Tag meine Freunde zu 
sehen. Ich hatte auch gute Noten. Aber in der 
Schule lernt man nicht wirklich gut. Alle 
müssen das Gleiche können, das ist doch 
Quatsch. Ich wollte lange Lehrerin werden, um 
das zu ändern. 
 

(3) Hobbys 
Ich mache viele Dinge, die Hobby und Beruf gleichzeitig sind. Ansonsten: Ich 
reite gern oder lerne Sprachen. Irgendwann will ich Bogenschießen lernen.  
 
(4) Mein Lieblingswitz  
Ich kenne einen guten, aber den muss man hören, nicht lesen: Ein Mann kommt 
aufgeregt ins Kaufhaus gerannt: „Ich brauche dringend einen Schirm.“ Die 
Verkäuferin antwortet: „Ersten Stock.“ „Nee, erst ‘nen Schirm.“  
 
(5) Was mir peinlich war  
Ich habe mich zu einem Auftritt überreden lassen, bei dem ich ein Lied ganz 
anders singen sollte, als es mir lag. Ich hatte vorher ein schlechtes Gefühl damit, 
habe es aber gemacht. Ich habe mich furchtbar geschämt. Es war schrecklich, 
für alle. 
 
 naar: Dein SPIEGEL, 11.2016 
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Tekst 4 

 
 
 

Himmlischer Geburtshelfer 
 
Papst Franziskus erwies sich als wahrer Segen für besorgte Mütter. 
Auf der Frühgeborenen-Station im San Giovanni-Addolorata-
Krankenhaus in Rom sprach der Papst allen frischgebackenen 
Eltern Mut zu. Denn fünf der 
Babys in den zwölf Brutkästen 
befinden sich in einem kritischen 
Zustand und müssen künstlich 
beatmet werden. In diesem Jahr 
beehrt der Heilige Vater jeden 
Freitag soziale und kirchliche 
Einrichtungen.  
 
 naar: Frau im Spiegel, 28.09.2016 
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Tekst 5 

 
 
 
Niklas Stark 
 
(1) Nächstes Wochenende nutzt Fußballer Niklas Stark (22) die 
Länderspielpause, um seine Familie zu besuchen. Stark verrät: 
„Die freien Tage haben den Vorteil, dass ich mich mal wieder bei 
meiner Oma blicken lassen kann. Ich habe nämlich ihren 
Geburtstag verpasst. Sie kocht immer für mich, wenn ich komme. 
Nirgendwo schmeckt das Essen so gut wie bei ihr. Generell tut mir 
die Heimatluft auch gut.“ 
 
(2) Nach zuletzt drei englischen Wochen in Folge sammelt der 
Verteidiger so Kraft, um sich zurück in die Stammelf zu kämpfen. 
In dieser Spielzeit stand Stark erst vier Mal in der Stammelf. Letzte 

Saison war der U211)-Europameister 
unumstrittener Stammspieler. Stark: 
„Ich hatte durch die Europäische 
Meisterschaft die Trainingslager leider 
verpasst. Aber ich denke, ich habe 
mich ganz gut zurückgekämpft. Wir 
haben dieses Jahr einen guten breiten 

Stamm. Man muss richtig Gas geben, um eine Chance auf die 
Stammelf zu bekommen. Wir rotieren viel, jeder sitzt mal auf der 
Bank, das ist kein Problem. Wir brauchen jeden Spieler im Stamm, 
die Saison ist noch lang genug.“ 
 
 naar: Fussball Bild, 09.10.2017 
 

 
 
 

noot 1  U21: unter 21, jonger dan 21 jaar 
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Tekst 6  

 
Traumberuf: Meeresbiologe 
Dirk Petersen, 45, ist Meeresbiologe.  
 
(1) Einmal im Jahr geschieht an einem Korallenriff 
etwas sehr Besonderes. Für den Meeresbiologen 
Dirk Petersen war klar: Da will er dabei sein. Alles 
war vorbereitet: Pressluftflaschen gefüllt, Boot mit 
Benzin aufgetankt, Ausrüstung überprüft. Doch als 
Dirk Petersen am Strand der Bahamas einstieg 
und raus zum Riff fahren wollte, merkte sein 
Kapitän, dass etwas fehlte: der Motorschlüssel. Es 
sah so aus, als würde Dirk das wichtigste Ereignis 
des Jahres verpassen.  
 
(2) Dirk und seine Kollegen haben es noch geschafft. Sie rasten mit ihrem Auto zu 
einem anderen Strand. Dort lag das Riff nicht so weit entfernt vom Ufer, die 
Meeresbiologen konnten hinschwimmen. Was Dirk unbedingt mitbekommen wollte, 
war der Moment, in dem die Korallen laichen. Also wenn sie ihre Eier und ihre 
Spermien ins Wasser geben, um sich fortzupflanzen. Das machen die Korallen fast 
gleichzeitig. Mit feinen Netzen fischten die Meeresbiologen die Ei- und Samenzellen 
aus dem Wasser. 
 
(3) In der Natur entstehen daraus nach der Verschmelzung Korallenlarven. 
Korallenlarven sind winzig und haben nur geringe Chancen zu überleben. Dirks 
Aufgabe ist es, die Riffe zu retten. Deshalb lässt er die Larven in geschützten 
Aquarien wachsen, bis sie groß genug sind, um als Jungkoralle den Gefahren in der 
Natur zu trotzen. Dann werden sie ins Riff gesetzt. Mit dieser Methode kann er 
zumindest manche Korallenriffe vor dem Absterben retten.  
 
(4) Für zwei bis drei Monate im Jahr ist der Meeresbiologe an den Riffen der Welt 
unterwegs. In Mexiko oder in der Karibik, auf Inseln wie den Bahamas oder auf 
Curaçao. Er schreibt Berichte über seine Erfahrungen dort oder hat Videokonferenzen 
mit Kollegen auf der ganzen Welt. Manchmal gibt er Interviews oder begleitet 
Filmteams, die über seine Arbeit berichten. Alles, damit die Welt von seinem Kampf 
für die Korallen erfährt. Weil seine Organisation finanzielle Mittel braucht, ist es 
wichtig, dass Dirk den Menschen erklärt, was er tut, damit sie Geld spenden.  
 
(5) Manchmal machen Dirk die Tauchgänge auch traurig. „Ich weiß, dass meine 
Arbeit allein nicht ausreicht“, sagt er. So bilden die Plastikmengen im Wasser eine 
Bedrohung und auch Tourismus und Klimaänderung schädigen die Riffe. „Also 
müssen alle Menschen auf der Welt mithelfen, die Korallen und die Meere zu retten.“ 
  
 naar: Dein SPIEGEL, 11.2016 
 

Pagina: 18Voor 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).



 

 KB-0063-a-19-1-b 8 / 15 lees verder ►►►

Tekst 7  

Deutsche Schulen  
 
Wusstest du, dass es auch außerhalb von Deutschland in vielen Ländern der 
Welt deutsche Schulen gibt? Schulen, an denen deutsche und ausländische 
Kinder zusammen Unterricht auf Deutsch erhalten? Und dass man sogar in 
Südamerika, Afrika oder Asien das deutsche Abitur machen kann? 
 
(1) Über 140 deutsche Schulen gibt es 
außerhalb von Deutschland. Warum gibt 
es sie? Weil es deutsche Kinder gibt, die 
mit ihren Eltern für ein paar Jahre ins 
Ausland ziehen – zum Beispiel, weil die 
Eltern dort einen neuen Arbeitsplatz 
finden. Für diese Kinder ist es gut, wenn 
es am neuen Wohnort eine deutsche 
Schule gibt, weil sie meistens ihre 
Ausbildung in Deutschland 
weiterverfolgen. 
 
(2) Die Landessprache müssen sie natürlich außerdem lernen. Denn an 
deutschen Auslandsschulen kommen die Kinder nicht nur aus Deutschland, sondern 
auch aus dem jeweiligen Gastland oder sogar noch aus ganz anderen Ländern. Ein 
Teil des Unterrichts findet deshalb in einer anderen Sprache statt. Nicht jede 
deutsche Schule im Ausland sieht gleich aus: Manche haben über tausend 
Schülerinnen und Schüler – hier kann man vom Kindergarten bis zur Oberstufe 
lernen. Manche deutschen Schulen bestehen dagegen nur aus wenigen 
Grundschulstufen. 
 
(3) So ist es auf der deutschen Schule in Abu Dhabi (das liegt in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten) so, dass momentan 331 Kinder die erste bis zur zwölften 
Klasse besuchen. Der Unterricht an der Schule findet auf Deutsch, Arabisch und 
Englisch statt. Die Schule hat auch Schulbusse, womit die Kinder jeden Morgen zum 
Unterricht abgeholt werden. Der deutsche Außenminister hat die Schule einmal 
besucht. Die Kinder haben ihm voll Begeisterung über ihre Schule erzählt. Es wirkte 
nicht so, als ob sie Heimweh nach einer Schule in Deutschland hätten! 
 
(4) Die deutschen Schulen sind in vielen Ländern sehr beliebt – zum Teil auch, weil 
man dort neben vielen anderen Dingen auch Deutsch als Fremdsprache lernt. Für 
viele Jugendliche ist das besonders interessant, weil sie damit später einmal auch in 
Deutschland studieren oder eine Ausbildung bei einer deutschen Firma machen 
können. 
 
 naar: www.kinder.diplo.de, 02.02.2015 
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Tekst 8 

 
 
 
Supermarkt setzt auf Mitbringverpackungen 
 
Einkaufen ohne Müll zu machen! Ein Edeka-Markt in Kleve setzt 
als erster freiwillig auf Pfandkisten statt Tüten, eigene Behälter 
für Wurst und Käse statt Plastik. 
 

KLEVE  Inhaber Dennis Brüggemeier (35): „Die 
Pfandkisten, die wir anbieten, sind in 
Deutschland einmalig! Auch unser System mit 
eigenen Behältern gibt es in NRW1) so kein 
zweites Mal.“ So funktioniert’s: Der Kunde kommt 
mit einer Metall-Box zur Wurst- und Fleischtheke. 
Der Behälter wird auf eine Metallplatte gestellt, 
vom Verkäufer entgegengenommen und dann 
befüllt. So entsteht kein Plastikmüll. Das 
Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit hat dem Konzept 

zugestimmt. Zwar muss noch viel erklärt werden, aber mittlerweile 
sind schon mehr als 1000 Pfandkisten im Umlauf! Brüggemeier:  
„Ich will bald auch Netze für Obst und Gemüse anbieten können.“ 
 
 naar: Bild, 20.03.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 NRW: Nordrhein-Westfalen 
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Tekst 9 

 
Polizei rät Zweiradfahrern… 
Schutzkleidung auch bei großer Hitze  
 

 
 
W 
Dem Motorradfahrer in Köln wird aber kein verkehrsrechtliches 
Fehlverhalten vorgeworfen. Denn: In welchen Klamotten man 
Motorrad fährt, darf jeder noch selbst entscheiden. 
 
X 
Sie nutzt diesen Unfall dazu, alle Motorradfahrer auf die 
Notwendigkeit von geeigneter Schutzkleidung hinzuweisen – auch 
bei großer Hitze.  
 
Y 
Am frühen Mittwochmorgen befuhr ein sommerlich bekleideter 
Motorradfahrer die Erzenbachstraße in Köln. Eine Autofahrerin 
nahm ihm versehentlich die Vorfahrt und es kam zur Kollision der 
beiden Fahrzeuge.  
 
Z 
Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schlimme Schürfwunden 
zu. Wenn er Schutzkleidung getragen hätte, wäre er nicht so schwer 
verletzt gewesen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 
5000 Euro. 
 
 naar: www.presseportal.de, 27.07.2015 
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Tekst 10 

 
Träume leben 
 
Fernweh, Reisefieber und Abenteuerlust: Nach dem Schulabschluss wollen 
viele für eine Zeit ins Ausland. Anna-Laura, Maxim und Yana haben sich 
diesen Traum erfüllt.  
 
(1) Jetzt ist endlich die Chance da, das Leben selbst in die Hand zu nehmen. 
Träume kommen wieder hoch, die schon manche Unterrichtsstunde verschönert 
haben: Fotoreportagen an exotischen Stränden und in coolen Städten machen 
oder in Paris, London oder New York bei einer bekannten Modekette arbeiten. 
Für drei junge Menschen ist das Realität geworden. 
 
(2) Yana begann ein Auslandspraktikum bei der Luxus-Modemarke Burberry in 
London. Aus dem dreimonatigen Praktikum ist im Anschluss eine feste 
Arbeitsstelle geworden und sie lebt inzwischen fest in London. Ähnlich erging es 
auch Maxim, der bei einem Sprachkurs in England auf den Straßen Londons 
entdeckt wurde. Mittlerweile – ein knappes Jahr später – ist er Model und läuft 
für große Modeketten. 
 
(3) Nach London zieht es auch die erfolgreiche 
Lifestyle-YouTuberin Anna-Laura Kummer. Im 
September wird die Österreicherin zur Londoner 
Fashion Week reisen. Rund 90 000 Fans folgen ihren 
Mode- und Kosmetiktipps auf YouTube. Aus London 
berichtet die Bloggerin dann über ihre Erlebnisse und 
über ihre Eindrücke von einer der weltgrößten 
Modenschauen. 
 
(4) Wir kommen gar nicht darum herum, wenn wir uns den Traum von 
Auslandspraktika, Reisen und Freiheit erfüllen wollen: ob in England, in den USA 
oder in Australien: Die Welt spricht Englisch. Eine neue Sprache öffnet immer 
auch neue Perspektiven und die Möglichkeit internationaler Freundschaften und 
Karrieren. Auch für Yana wurde der Sprung in das Londoner Berufsleben erst 
durch einen Englischkurs möglich. Sie nennt dies die beste Entscheidung ihres 
Lebens. „Ich will mein Leben so schnell nicht wieder tauschen“, sagt Yana. Die 
neue Sprache ist für die 26-Jährige inzwischen zum gängigen Alltag geworden. 
 
(5) Es ist kein Geheimnis, dass man eine Sprache am besten lernt, wenn man im 
Land lebt. Aber viele Firmen, Universitäten oder Organisationen im Vereinigten 
Königreich nehmen __33__ Kandidaten an, die bereits Englisch sprechen. Also 
gibt es für viele Ausländer kaum eine Chance, dort einen Job zu finden. 
 
 naar: www.yaez.de, 25.02.2015 
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Tekst 11 

 
Beste Freunde: Bella & Franzi 
 
Junge Pferdenärrin1) zeigt im Internet, wie ein Pferd auch ohne Reiten zum 
Liebling der Halterin wird. 
 
(1) WISSEL – Franziska Schoofs hat viele Fans. Das beweisen zigtausend Klicks 
auf ihrem YouTube-Kanal „Bella – Ein Pony fürs Leben“ und eine große Kiste 
voller handgeschriebener Briefe. Sie ist so bekannt, dass sie sogar zu der 
Equitana in Essen eingeladen wurde – einen der weltweit größten 
Reitsportmessen. Das war eine aufregende Sache für die 16-Jährige. Als sie 
„ihren“ Stand eingenommen hatte, bildete sich eine unendliche Schlange von 
wartenden Mädchen, die die Pferdeliebhaberin kennenlernen wollten. Auf ihrem 
YouTube-Kanal kann jeder mitverfolgen, wie Franziska ihren Araber-Welsh-Mix 
beschäftigt. Denn sie reitet nicht auf Bella, sondern trainiert mit ihr Bodenarbeit2). 
 
(2) Wie es dazu kam, erzählt sie 
selbst: „Ich habe bereits mit drei 
Jahren Reitunterricht bekommen 
und zehn Jahre lang stand für mich 
fest, dass ich bei Turnieren gute 
Leistungen zeigen wollte. Mit 
13 Jahren bekam ich ein eigenes 
Pferd. Es war acht Monate alt, Vater 
und Mutter unbekannt und die 
Züchterin versicherte meinen Eltern, 
dass das Pferd wohl 1,50 bis 1,55 
Meter groß werden würde. Doch leider stellte sich heraus, dass Bella nicht viel 
größer als jetzt wird. Sie ist nun vier Jahre alt und 1,33 Meter. Vielleicht wächst 
sie noch etwas, aber auf keinen Fall kann ich auf ihr reiten.“  
 
(3) Obwohl __37__ sehr groß war, kam es für Franziska nicht in Frage, Bella 
wieder herzugeben. Dafür gab sie das Reiten auf und suchte nach einer 
Beschäftigung für ihr Pferd. „Bella war zickig und dickköpfig und ich musste erst 
einmal ihr Vertrauen gewinnen. Doch ich bin genauso dickköpfig und habe mich 
über Bodenarbeit informiert. Im Selbstversuch habe ich ihr dann verschiedene 
Bewegungen beigebracht.“ Jeden Tag verbringt Franziska Stunden im Stall, geht 
mit Bella „spazieren“ oder auch mal schwimmen. 
 
(4) Inzwischen kann Bella auf Kommando liegen, Ja oder Nein „sagen“, 
Küsschen geben, sehr graziös spanische Schritte vorführen. Wie kann man das 
alles beibringen? „Mit sehr viel Geduld“, schmunzelt Franziska, „es gibt sehr 
viele Streicheleinheiten und lobende Worte und natürlich Leckerlis als 
Belohnung.“ Da sie gerne mit der Kamera hantiert, hat sie die Fortschritte 
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in Bildern und Filmen dokumentiert und online gestellt. Das traf auf riesiges 
Interesse. Ein Mädchen schrieb ihr: „Bella und du, ihr passt einfach sehr gut 
zusammen!“ Die Aussage trifft hundertprozentig zu, Franzi und Bella sind 
Freunde fürs Leben geworden. 
 
 naar: www.nno.de, 25.03.2017 

 

noot 1 Pferdenärrin: paardenliefhebster 

noot 2 Bodenarbeit: alle oefeningen die je met een paard kunt doen, waarbij je zelf niet op het 

paard zit 
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Tekst 12 

 
 
 

Aktion: „Freundliche Strafzettel“ 
 
WALDKIRCH – Die Stadtverwaltung hat am letzten Wochenende 
vor Weihnachten eine Ausnahme gemacht: Statt normaler 
Geldbußen im Falle einer leichten Übertretung verteilten 
Verkehrspolizisten „freundliche Strafzettel“, die nichts kosteten. 
Von der Aktion ausgeschlossen waren Kraftfahrzeuge, die die 
Verkehrsregeln schwer verletzten. Im Durchschnitt wurden 60 
freundliche Hinweise pro Tag verteilt. An einem normalen Tag 
werden auch zwischen 50 und 70 Verwarnungen ausgesprochen, 
was aber mehr Zeit kostet, da die Dokumentation mit Bild und Text 
aufwendiger ist. Die Aktion ist von den Bürgern positiv 
aufgenommen worden, dennoch werden „freundliche Strafzettel“ 
eine große Ausnahme bleiben. 
 
 naar: Elztäler Wochenbericht, 22.12.2016 
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Tekst 13 

 
Schlagstöcke für Schaffner 
 
(1) Schaffner leben gefährlich. Die Gewalt gegen Bahnmitarbeiter nimmt 
jedes Jahr um rund 20 Prozent zu. Jetzt reicht’s! Die Bahn will Mitarbeiter 
speziell schulen und mit Schlagstöcken ausrüsten. „Wir lassen uns von 
durchgeknallten Menschen nicht länger auf der Nase herumtanzen“, sagt 
DB-Sicherheitschef Hans-Hilmar Rischke. Sogar Pfefferspray sollen sie 
einsetzen können. 
 
(2) Wir haben einige Fahrgäste nach ihren Meinungen gefragt: 

 
 naar: Bild der Frau, 30.09.2016 
 
 
 
 
 
 

„Ich fahre nicht gerne nachts“ Frauke Kähling: 
Nachts ist es auf Bahnhöfen und in Zügen unheimlich. 
Die Mitarbeiter sollten an ein eigenes Notfallsystem 
angeschlossen werden, um schnell Hilfe holen zu 
können. 
 
„Mehr Kameras“ Beate Müller: 
Ich bin dafür, dass noch mehr Überwachungskameras 
installiert werden. 
 
 

 

 

einde  

„Ich nutze den Nachhauseweg-Service“  
Karen Strecker: 
Ein Schlagstock kann abschrecken. Ich finde aber, 
Frauen sollten trotzdem einen 
Selbstverteidigungskurs machen. Ich nutze auch den 
Nachhauseweg-Service. Per Telefon spricht dann 
ein Mitarbeiter mit mir, bis ich zu Hause bin. 
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2019 
 
 
 

 Duits CSE KB 
 

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  Hotel Lellmann 

 
 1  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 2  Katze Poldi 

 
 2 A B C D 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 

Tekst 3  Nora Tschirner 

 
 5 A B C 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 8  

 wel niet 

1   

2   

3   

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 4  Himmlischer Geburtshelfer 

 
 9 A B C D 

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

 
 

Tekst 5  Niklas Stark 

 
 11 A B C D 

 
 12 A B C D 

 
 

Tekst 6  Traumberuf: Meeresbiologe 

 
 13 A B C D 

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

 
 15 A B C D 

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

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

 17 A B C 

 
 18 A B C 

 
 

Tekst 7  Deutsche Schulen 

 
 19 A B C D 

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

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

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 21 A B C D 

 
 22 A B C 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 

 
 

Tekst 8  Supermarkt setzt auf Mitbringverpackungen 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C 

 
 

Tekst 9  Polizei rät Zweiradfahrern… 

 
 27  

 letters 
tekstdelen 

1  

2  

3  

4  

 
 

Tekst 10  Träume leben 

 
 28 A B C 

 
 29 A B C D 

 
 30 A B C D 

 
 31 A B C D 
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 32  ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 33 A B C 

 
 

Tekst 11  Beste Freunde: Bella & Franzi 

 
 34 1  ...............................................................................................................  

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

 35 A B C 

 
 36 A B C D 

 

 37 A B C 

 
 38 A B C D 

 
 

Tekst 12  Aktion: „Freundliche Strafzettel“ 

 
 39  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 13  Schlagstöcke für Schaffner 

 
 40 A B C D 

 
 41 A B C 

 
 
 
 

einde  

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

Examen VMBO-KB 

2018 
 
 
 

 Duits CSE KB 

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 45 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  Österreich – Salzburger Land 

 
2p 1 Geef bij elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst.  

Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Parkeerplaatsen zijn tegen betaling te reserveren. 
2 Wifi is in het hele hotel gratis. 
3 Het hotel biedt de mogelijkheid om fietsen te huren. 
4 Twee kinderen (van 7 en 9) mogen gratis mee als ze bij twee 

volwassenen op de kamer slapen. 
 
 

Tekst 2  Der Burger-Meister 

 
1p 2 Welke uitleg geeft Andreas Bork voor het feit dat Burger King appel-

frietjes aanbiedt? (alinea 1)  
Noem twee dingen. 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 3 Warum bietet Burger King nicht immer Apfel-Pommes an? (Absatz 1) 
A Das Rezept kennen nur wenige Mitarbeiter. 
B Die geeigneten Äpfel müssen vorrätig sein. 
C Sie sollen eine Spezialität bleiben. 
D Sie werden zu wenig verkauft.  
 

1p 4 Was macht Andreas Bork im 2. Absatz klar? 
A Fast Food bietet Sportlern schnell viel Energie. 
B Fast Food ist gesünder als Schokolade. 
C Fast Food kann gut mit Maßen gegessen werden. 
D Fast Food wird manchmal in Diäten aufgenommen. 
 

1p 5 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 2. Absatz? 
A langweilig 
B schwierig 
C ungesund 
D ungewöhnlich   
 

1p 6 Noem één reden uit alinea 3, waarom Burger King geen bio-burger 
aanbiedt.  
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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1p 7 Warum befinden sich oft mehrere Fast Food Restaurants nebeneinander? 
(Absatz 4) 
A weil dann genügend Kundenparkplätze vorhanden sind 
B weil dort die Preise dann heruntergetrieben werden 
C weil dorthin eine große Anzahl von möglichen Kunden kommt 
D weil sie dann leicht Kunden voneinander klauen können 
 
 

Tekst 3  Maskenbildnerin 

 
1p 8 Welche Behauptung über Hildegard ist richtig? (Absatz 1) 

A Sie war am Theater angestellt und erkannte, was ihr Spaß machte.  
B Sie war lange arbeitslos, bevor sie ans Theater ging. 
C Sie war nach ihrer Ausbildung unsicher, was sie noch lernen wollte. 
D Sie war schon Friseurin und wurde dann fürs Schauspielen gefragt. 
 

1p 9 Vor einigen Jahren bewarb Hildegard sich in Düsseldorf. 
Welche Aussage darüber stimmt mit Absatz 1 überein? 
A Ein Mitarbeiter hat ihr von einer freien Stelle erzählt.  
B Jemand hat sie persönlich um Aushilfe gebeten.  
C Man kannte sie dort aus früheren Zeiten.  
D Sie konnte zuerst für jemand einspringen.  
 

1p 10 Im 2. Absatz werden deutsche Maskenbildner mit Maskenbildnern aus 
anderen Ländern verglichen.  
Welcher Unterschied wird besprochen? 
Deutsche Maskenbildner haben 
A eine längere Ausbildung. 
B ein besseres Gehalt. 
C mehrere Aufgaben. 
D ungünstigere Arbeitszeiten. 
 

1p 11 Welche Aussage über Maskenbildner steht im 3. Absatz? 
A Bei Aufführungen arbeiten sie mit den allerbesten Produkten. 
B Sie wählen selbst, für welchen Schauspieler sie arbeiten. 
C Wenn nötig unterstützen sie sich gegenseitig bei der Arbeit. 
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Tekst 4  Grundschüler unter Stress 

 
1p 12 Wie hebben aangegeven dat basisschoolleerlingen meer stress hebben 

dan 10 jaar geleden? 
A kinderen 
B leraren 
C onderzoekers 
D ouders  
 

1p 13 De tekst noemt meerdere oorzaken voor de toegenomen stress bij 
kinderen.  
 Schrijf één oorzaak in het Nederlands op.  
 
 

Tekst 5  Kein Wunder! 

 
1p 14 Wat wordt gezegd over berichten die over Michael Schumacher gaan? 

A Daar staat de laatste tijd weinig interessants in. 
B Die mogen alleen na toestemming gepubliceerd worden. 
C Die veroorzaken bij sommige mensen veel opschudding.  
 

1p 15 Welk verband bestaat er tussen een rechtszaak in Hamburg en Michael 
Schumacher? 
Het gaat in de rechtszaak om 
A de inhoud van een mededeling over hem.  
B de rechten van zijn vrouw bij een eventuele scheiding. 
C de uitslag van de laatste race die hij gereden heeft. 
D een foute beslissing in zijn medische behandeling. 
 
 

Tekst 6  Familienzuwachs bei den Luchsen im Kleintierzoo 

 
1p 16 Welche Aussage über die jungen Luchse im Kleintierzoo stimmt mit 

Absatz 1 überein? 
A Sie sind die ersten Luchse, die hier geboren sind. 
B Sie sind sehr aufmerksam. 
C Sie streiten schon viel miteinander. 
 

1p 17 De jonge lynxen moeten weg. 
 Waarom is dat jammer voor de dierentuin volgens alinea 1?  
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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1p 18 “Deshalb wird … Hause zurückkehren.” (laatste zin alinea 1) 
 Waarom kan een bezoek aan de Kleintierzoo voor sommige mensen 

uitdraaien op een teleurstelling? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 19 Wer „hat deshalb nicht mehr lange Zeit“? (letzter Satz von Absatz 2) 
A Besucher des Kleintierzoos am Rammelsberg  
B die jungen Luchse 
C die Luchs-Eltern 
D mögliche Abnehmer für die Luchse 
E Thomas Schwenk und seine Frau Monika 
 

1p 20 Was ist der Hauptgrund dafür, dass die jungen Luchse umziehen werden? 
(Absatz 3) 
A Andere Kleintierzoos haben noch keine Luchse im Tierbestand. 
B Der Kleintierzoo bekommt keine Möglichkeiten sich auszubreiten. 
C Die erwachsenen Luchse pflanzen sich sonst nicht nochmals fort. 
D Die Tiere können nicht auf einem zu kleinen Raum zusammenleben.  
 
 

Tekst 7  Gespräch mit Fußballer Christoph Kramer 

 
1p 21 Wodurch ist Christophs Bild von Bastian Schweinsteiger anders 

geworden? (Absatz 1)  
durch die Tatsache, dass 
A Bastian beim Fußballspiel sehr witzig sein kann   
B Christoph mit ihm zusammen Fußball spielt 
C Christoph nun besser Fußball spielt als Bastian  
 

1p 22 Was sagt Christoph darüber, dass Menschen ihn bewundern? (Absatz 2) 
A Das sieht er als ein Kompliment. 
B Davon konnte er früher nur träumen. 
C Er findet das manchmal übertrieben. 
 

1p 23 „… ich habe kaum noch gewusst, wer mit mir in dieselbe Klasse ging.“ 
(Absatz 3) 
Wieso verlor Christoph den sozialen Anschluss in der Schule?  
A weil er in der Pubertät zu jedem frech war 
B weil er mit den Eltern nach Düsseldorf umzog  
C weil er nur mit Fußball beschäftigt war 
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1p 24 Welche Aussage über Christophs Vereinswechsel 2015 stimmt mit dem 
Inhalt des 4. Absatzes überein? 
A Christoph freute sich auf das Unbekannte. 
B Christoph hatte selbst darum gebeten. 
C Christophs alter Verein wollte ihn loswerden. 
D Christophs Freunde im alten Verein waren ihm deswegen böse. 
 

1p 25 Welches Wort passt im Sinne des Textes am besten in die Lücke in 
Absatz 4? 
A Aber 
B Also 
C Denn 
D Doch   
 

1p 26 Welche Interviewfrage passt zum 5. Absatz? 
A Hast du Ratschläge für zukünftige Fußballspieler? 
B Hast du Rituale vor jedem Spiel? 
C Hast du Wünsche für die Zukunft? 
 
 

Tekst 8  Osterinsel 

 
1p 27 Welche Aussage über die Steinfiguren auf der Insel stimmt mit dem Inhalt 

des 1. Absatzes überein? 
A Sie können nur dort angeschaut werden. 
B Sie sind dorthin importiert worden. 
C Sie verkörpern die gestorbenen Inselbewohner. 
D Sie wurden dort im Wasser gefunden. 
 

1p 28 “Manchmal gibt es Probleme mit den Besuchern.” (alinea 1) 
 Welk probleem noemt Rango in deze alinea? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

2p 29 Rango noemt in alinea 2 een aantal belangrijke dingen van zijn cultuur. 
 Noem er drie. 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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Tekst 9  Kaputtes Handy an den Hersteller schicken? 

 
1p 30 Cornelia heeft een probleem met haar mobiele telefoon. 

Wie is volgens Dirk Kuchel verantwoordelijk voor reparatie? 
A Cornelia 
B de producent 
C de telefoonwinkel  
 
 

Tekst 10  Wieso sind die meisten Münzen rund? 

 
2p 31 Geef bij elke bewering over munten aan of deze wel of niet overeenkomt 

met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Vierkante munten werden vroeger vaker vervalst dan ronde. 
2 Ronde munten voelen prettiger aan dan vierkante. 
3 Vierkante munten kunnen je kleding beschadigen. 
4 Ronde munten zijn voor gebruik in parkeermeters praktischer dan 

vierkante. 
 
 

Tekst 11  Die Geschichte der Jeans 

 
2p 32 Geef bij elke bewering over meneer Strauss aan of deze wel of niet  

overeenkomt met alinea 1. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Toen hij in Amerika woonde, paste hij zijn naam aan. 
2 Hij wilde in Amerika goud gaan zoeken. 
3 Hij begon in Amerika met het verkopen van verschillende producten.  
4 Hij had met een compagnon een jeanswinkel in Californië. 
 

1p 33 Welche Aussage stimmt mit dem 2. Absatz überein?  
A Jacob Davis bewarb sich bei Levi um einen Job. 
B Jacob Davis brauchte aus Fettleibigkeit starke Klamotten. 
C Levi bat Jacob Davis, für ihn eine Jeans zu entwerfen. 
D Levi hatte Vertrauen im Erfolg der verstärkten Hosen.  
 

1p 34 Seit wann werden Jeans nicht mehr nur als Arbeitshosen getragen? 
(Absatz 3) 
A seit die Jugend sie zu tragen anfing 
B seit man auch andere Modelle entwarf 
C seit man sie in der Freizeit tragen durfte 
D seit sie auch in Europa bekannt wurden   
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1p 35 Worauf weist der Name ‘Denim’ hin? (Absatz 4) 
A auf das allererste, ursprüngliche Levi’s Jeans Modell  
B auf das spezielle Material, aus dem Levi Jeans herstellte 
C auf die Stadt, wo die erste europäische Jeans produziert wurde  
 

1p 36 „… vor 100 Jahren waren sie aber weit verbreitet.“ (letzter Satz in 
Absatz 5) 
Wer oder was ist mit ‚sie‘ gemeint? 
A Arbeiter 
B Jeans-Hosen 
C Taschenuhren 
 
 

Tekst 12  „Ich sehe etwas von der Welt und habe eine feste 
                Anstellung“ 

 
1p 37 Welche Aussage über Franziska stimmt mit dem 1. Absatz überein? 

A Sie denkt schon über ihre Zukunft nach. 
B Sie hat aus ihrem Hobby ihren Beruf gemacht. 
C Sie ist als Kind schon viel unterwegs gewesen. 
D Sie war noch nie in ihrem Leben seekrank. 
 

1p 38 Was macht die erste Hälfte von Absatz 2 über Franziska deutlich? 
A Bevor sie eine Stelle gesucht hat, ist sie herumgereist. 
B Ihre Ausbildung hat sie schon abgeschlossen.  
C Sie hat gehofft, auf einer Reisemesse arbeiten zu können. 
D Sie ist über ihr Praktikum sehr unzufrieden gewesen. 
 

1p 39 Was hat Franziska unternommen, um den Job auf dem Schiff zu 
bekommen? (Absatz 2) 
A Bewerbungsbriefe an Reedereien geschrieben 
B eine Reise mit ihrer beliebtesten Reederei gemacht 
C sich persönlich einigen Reedereien präsentiert  
D verschiedene Telefonate mit Reedereien geführt 
 

1p 40 In Zukunft möchte Franziska vielleicht Restaurantleiterin werden.  
Warum erst dann, dem 3. Absatz nach? 
A Sie hat jetzt noch zu wenig Erfahrung. 
B Sie ist momentan bei einer Reederei unter Vertrag. 
C Sie möchte zuvor noch was von der Welt sehen. 
D Sie muss dafür noch gewisse Kurse machen. 
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Tekst 13  Polizist vor Gericht 

 
1p 41 Waarom is Thomas G. aangeklaagd? 

A omdat hij een collega onterecht van een misdrijf heeft beschuldigd 
B omdat hij informatie van de politie heeft doorverkocht 
C omdat hij met een groep voetbalsupporters heeft meegevochten 
D omdat hij zijn werk ernstig heeft verwaarloosd 
 

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-KB 

2018 
tijdvak 1 

 
 

 Duits CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1  

 
ÖSTERREICH – SALZBURGER LAND  
5 Nächte, Active Hotel Wildkogel,  
All Inclusive € 119 pro Person im Doppelzimmer 
 
Inklusivleistungen: 
 5 Übernachtungen im Hotel im 

Doppelzimmer 
 5 Frühstücksbuffet, 4x Lunchpaket (vom 

Frühstück zum Selbermachen) oder 
Mittagssnack, 4x Kaffee und Kuchen, 5 x 4-
Gang-Buffet oder Grillabend 
(witterungsbed.), ausgewählte alkoholfreie 
und alkoholische Getränke (10:00-22:00 Uhr) 

 Gästekarte Wald im Pinzgau/Königsleiten 
 Parkplatz (nach Verfügbarkeit) 
 
Umgeben von den sanften Pinzgauer Grasbergen und dem wilden Massiv der Hohen 
Tauern ist Wald im Pinzgau ein wahres Paradies für alle Wanderer und Bergsteiger. 
 
IHR ACTIVE HOTEL WILDKOGEL 
Das Haus liegt ca. 800 m vom Zentrum entfernt und bietet Rezeption mit Safe (inkl.), 
Wi-Fi im Empfangsbereich und Restaurant (inkl.), À-la-carte-Restaurant, Hotelbar, 
Stüberl, Terrasse, Garten und Fahrradabstellraum.  
 
ZIMMERBESCHREIBUNG 
Doppelzimmer (min. 2 Erw., max. 2 Erw.+2 Kinder) verfügen über Bad oder 
Dusche/WC, TV, Sitzecke, teilw. Balkon und ggf. ein Klapp-/Stockbett.  
 
KINDERERMÄSSIGUNG 
Bei Unterbringung im Zimmer mit 2 Erwachsenen erhalten 1-2 Kinder bis Ende 12 
Jahre 100% und von 13-17 Jahre 20% Ermäßigung. 
 
 naar: Tip, 11.05.2016 
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Tekst 2 

 
DER BURGER-MEISTER 
Lisa und Aaron hatten ein Interview mit Andreas Bork, 49, Chef von Burger King 
Deutschland.  
 

(1) Bei Burger King gibt es Apfel-Pommes: 
Apfelschnitze, die wie Pommes aussehen. Was soll 
das?  
Andreas Bork: Zum einen ist das eine lustige Sache. Es 
ist die gesündere Alternative. Ein Kind muss was 
Gesundes essen können, auch bei Burger King. Hier in 
dieser Filiale gibt es die Apfel-Pommes heute aber 

nicht, denn die sind nicht so gefragt. Die meisten essen im Burgerladen dann doch 
lieber die normalen Pommes.  
 
(2) Zwei Doppel-Whopper und eine Portion Pommes decken fast den 
Kalorienbedarf eines zwölfjährigen Kindes am Tag. Davon wird man doch dick?  
Es gibt ja kleinere Burger, die weniger Kalorien haben. Aber wenn jemand schwer 
arbeitet oder fünf Kilometer gerannt ist, kann er auch einen Doppel-Whopper essen. 
Es ist bei vielen Sachen nicht gut, wenn man zu viel davon isst. Jeden Tag 
Schokolade ist nicht gut, aber ab und zu mal ein Stück ist okay. So ist das bei uns 
auch. Der durchschnittliche Gast kommt zweimal im Monat. Wichtig ist, dass ihr euch 
abwechslungsreich ernährt und euch bewegt. Wenn ihr zur Schule gebracht werdet, 
dort auf der Bank sitzt, wieder abgeholt werdet und dann nur fernseht, ist das  
_  5  _ . 
 
(3) Warum ist das Fleisch nicht bio?  
Wir benötigen sehr viel Fleisch. So viele Biobauern gibt es gar nicht. Dazu sind wir 
nicht sicher, ob unsere Gäste für Bio mehr Geld ausgeben würden. Einer unserer 
Konkurrenten hat im vorigen Jahr einen Bioburger angeboten. Den Burger gibt es 
jetzt nicht mehr.  
 
(4) Oft sind Filialen von Burger King und McDonald's ganz nah beieinander. Ist 
das nicht Quatsch?  
Wir gehen dahin, wo wir denken, dass dort viele Gäste sind. Die anderen machen das 
genauso. Zum Beispiel diese Filiale hier. Die liegt an einer großen Straße, da fahren 
am Tag etwa 30 000 Autos vorbei. Oft ist es sogar besser, wenn mehr Geschäfte von 
einer Sorte auf einem Haufen sind. Da ist das Angebot größer, es kommen mehr 
Leute und am Ende haben alle was davon.  
 
 naar: Dein SPIEGEL, 11.2016 
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Tekst 3 

Maskenbildnerin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schminken, Haare machen, modellieren – das ist die Welt von Hildegard Maria. 
Sie ist Maskenbildnerin im Düsseldorfer Schauspielhaus. Die gelernte Friseurin 
arbeitet nun schon seit Jahren in ihrem Beruf und ist immer noch begeistert.  
 
(1) Als 17-jähriges Mädchen entdeckte Hildegard ihre Liebe für das Theater, als sie in 
einem kleinen Theater in ihrer Heimatstadt schauspielerte und schminkte. Während 
ihrer dreijährigen Friseurlehre hat sie auch andere bezahlte Jobs am Theater 
angenommen. Nach der Friseurlehre besuchte Hildegard eine Ausbildung zur 
Maskenbildnerin, weil das Schminken ihr so viel Spaß bereitete. Dann arbeitete sie 
15 Jahre an immer wechselnden Theatern in ganz Deutschland. Vor einigen Jahren 
hat sie sich am Schauspielhaus in Düsseldorf beworben. Aus der ursprünglichen 
Schwangerschaftsvertretung von einigen Monaten ist ein fester Arbeitsplatz 
geworden, den sie bis heute behalten hat. 
 
(2) Jedes Theaterstück ist verschieden und es gibt immer andere Ansprüche. Von 
daher ist der Beruf der Maskenbildnerin sehr vielseitig. Anders als in vielen anderen 
Ländern, in denen man sich auf eine Richtung spezialisiert, müssen Maskenbildner in 
Deutschland Haare machen, schminken und Masken modellieren können. In der 
Entlohnung sieht man das nicht. Die Maskenbildner am Düsseldorfer Schauspielhaus 
arbeiten flexibel: mal morgens, mal abends und natürlich am Wochenende. Zur 
Herstellung einer Perücke braucht ein Maskenbildner manchmal vier Wochen. Um 
einem Schauspieler vor einer Aufführung einen überzeugenden Look zu verpassen, 
brauchen Maskenbildner manchmal bis zu einer Stunde. 
 
(3) Als Schminke benutzen Hildegard und ihre Kollegen am liebsten spezielle 
Produkte für Maskenbildner. Diese haben eine sehr starke Deckkraft, die für das 
Theater sehr wichtig ist, sind aber sehr teuer. Also werden auch ‚normale‘ Produkte 
verwendet. Oft sind genügend Maskenbildner verfügbar und dann bekommen die 
Schauspieler von der ersten Besprechung bis zum letzten Auftritt einen festen 
Maskenbildner zugewiesen. Die Maskenbildner helfen einander bei der Erarbeitung 
der Masken und bilden ein gutes Team, da sie sich sehr gut ergänzen können.  
 
 naar: www.derwesten.de,19.11.2014 
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Tekst 4 

 
 
 
Grundschüler unter Stress 
 

Deutschlands Grundschüler haben 
mehr Probleme als noch vor zehn 
Jahren. Das ist das Ergebnis einer 
Umfrage unter 500 Lehrerinnen und 
Lehrer zur Gesundheit der Kinder an 
ihrer Schule. Konzentrationsmangel 
und Auffälligkeiten im Verhalten 
fallen besonders auf. Die Kinder 
selbst oder deren Eltern wurden 

ausdrücklich nicht befragt. Der Stress, unter dem Kinder heute 
stehen, habe „stark oder etwas zugenommen“. So sehen es 86 von 
100 Lehrkräften. Die Ursachen für diesen Stress vermutet die große 
Mehrheit in diesen beiden Punkten: Der Erwartungsdruck der Eltern 
an die Kinder sei enorm hoch. Und die verlockende Wirkung von 
Handy, PC und Fernseher überfordert viele von ihnen. Viele Kinder 
haben dadurch auch Probleme mit dem Sprechen, beim Bewegen 
und Balancieren oder sie sind einfach zu dick.  
 
 naar: www.sowieso.de, 27.04.2016 
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Tekst 5 

 
 
 
Kein Wunder! 
 
Michael Schumacher und sein Zustand bleiben ein Rätsel. 
Gerade wird darüber vor Gericht gestritten. 
 

Für Schumi-Fans sind sie extrem 
wertvoll, weil sie so selten sind: Jede 
neue Meldung von Michael 
Schumacher löst weltweit Aufregung 
aus. Nun gibt es ein weiteres 
Puzzleteil. Vor dem Hamburger 
Landgericht wird gerade geklärt, ob 
der siebenfache Formel-1-
Weltmeister, der bei einem Skiunfall 

im Dezember 2013 schwere Verletzungen erlitt, mithilfe seiner 
Therapeuten wieder laufen kann. Das hatte die Zeitschrift ‚Bunte‘ 
berichtet und über ein ‚Wunder‘ gesprochen. Schumis Managerin 
Sabine Kehm reagierte sofort: „Leider werden wir zu der Klarstellung 
gezwungen, dass die Behauptung, dass Michael wieder gehen kann, 
nicht den Tatsachen entspricht.“ Vor Gericht bekräftigte Felix Damm, 
Anwalt der Schumachers, diese Version. 2014 hatte Kehm verneint, 
dass Schumi aufrecht sitzen kann und betont: „Es wird lange dauern 
und ein harter Kampf.“ Schumacher wird in seinem Familienwohnsitz 
von Ärzten und Therapeuten betreut. 
 
 naar: Frau im Spiegel, 28.09.2016 
 

Pagina: 46Voor 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).



 KB-0063-a-18-1-b 7 / 14 lees verder ►►►

Tekst 6  

 
Familienzuwachs bei den Luchsen im Kleintierzoo 
 

(1) Der Kleintierzoo am 
Rammelsberg (Bad 
Wilhelmshöhe) hat eine schöne 
Nachricht, denn es gibt junge 
Luchse. Die drei jungen 
Raubkatzen müssen aber leider 
bald aus guten Gründen 
abgegeben werden. Die Luchs-
Jungtiere beobachten alles, was 

um sie herum passiert. Das ist in diesen Tagen eine ganze Menge, denn 
sie locken zahlreiche Besucher an und sorgen somit für mehr Geld. Viele 
Tiere haben Nachwuchs, aber die drei Monate alten Luchse sind natürlich 
eine besondere Attraktion. Manchmal muss man allerdings etwas Geduld 
haben, denn die Tiere verbergen sich gerne. Deshalb wird der eine oder 
andere Besucher vielleicht enttäuscht nach Hause zurückkehren. 
 
(2) „Lange bleiben die Luchswelpen nicht mehr am Rammelsberg“, sagt 
Thomas Schwenk. Zusammen mit seiner Frau Monika betreibt er den 
Kleintierzoo. Bundesweit gibt es viele mögliche Abnehmer für die Tiere. 
Am Rammelsberg wird es für den Nachwuchs mit seinen Eltern bald zu 
eng. Wer die jungen Luchse sehen will, hat deshalb nicht mehr lange Zeit. 
 
(3) Noch läuft das Zusammenleben der großen Luchsfamilie friedlich. 
Aber schon bald werden die Jungtiere ihr Revier beanspruchen. Dann 
heißt es Abschied nehmen, denn für fünf Luchse reicht der Platz im 
Gehege am Rammelsberg nicht. Doch schon im kommenden Frühjahr 
könnte es wieder Nachwuchs bei der Familie Luchs geben. Vom Tierpark 
Sababurg bis zum Zoo in Grömitz an der Ostsee wurden schon Luchse 
vom Rammelsberg weitergegeben. 
 
 naar: www.hna.de, 19.09.2016 
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Tekst 7  

 
Gespräch mit Fußballer Christoph Kramer 
(Dieses Interview wurde 2015 geführt.) 
 

(1) Im Sommer 2014 hast du mit 
der deutschen 
Nationalmannschaft das WM-
Finale in Brasilien gewonnen; 
Hast du noch Fußballhelden 
oder brauchst du als Weltmeister 
keine mehr? 
 
Christoph Kramer: Ein großer 
Held ist für mich immer Fußballer 

Bastian Schweinsteiger gewesen. Wobei es ein bisschen komisch ist, jetzt 
mit ihm in derselben Mannschaft zu spielen. Da ist es schwer, ihn so zu 
vergöttern, wie ich das früher mal gemacht habe. Aber von seiner 
Spielweise und als Mensch ist Bastian immer noch jemand, zu dem ich 
aufschaue. 
  
(2) Was war für dich der schönste Moment der WM 2014?  
Natürlich als wir das Finale gewonnen haben. Dann bekommst du die 
Medaille und den Pokal, das war sicher der größte Augenblick. Aber 
eigentlich waren die ganzen 48 Tage der WM wie ein einziger Traum. 
Wirklich, es gibt immer noch Momente, in denen ich noch nicht richtig 
begreifen kann, dass ich Weltmeister bin. Ich werde oft auf der Straße 
angesprochen, aber für mich ist das schön. Es ehrt mich, wenn die Leute 
Autogramme von mir wollen oder mich darum bitten, ein Foto machen zu 
dürfen.  
 
(3) Als Jugendspieler wurdest du mal aus Leverkusen weggeschickt, 
weil die Trainer nicht mehr an dich geglaubt haben. Wie hast du das 
verkraftet?  
Das war keine einfache Zeit. Da war ich 14 oder 15 Jahre alt, gerade in 
der Pubertät und hatte sowieso mit mir selbst zu kämpfen. Ich habe davon 
geträumt, Fußballer zu werden, habe alles dem Fußball gewidmet und 
dann wurde mir gesagt: Hier ist jetzt Schluss. Da ging ein Traum kaputt. 
Dann bin ich zu Fortuna Düsseldorf gegangen. Ich wollte unbedingt im 
Fußball erfolgreich werden. Für die Schule habe ich meistens nicht so viel 
gelernt und ich habe kaum noch gewusst, wer mit mir in dieselbe Klasse 
ging. Das war keine leichte, aber eine sehr wichtige Phase in meinem 
Leben. 
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(4) Du warst bis zum Sommer 2015 ein wichtiger Spieler bei Borussia 
Mönchengladbach. Wie ist dir der Abschied gefallen? 
Ich hatte dort viel Erfolg und sehr viel Spaß. Man kann das mit dem 
Wechsel von der Grundschule auf die weiterführende Schule vergleichen. 
Man empfindet Vorfreude auf etwas Neues, aber trotzdem tut der 
Abschied weh. __25__ man lässt ein Stück von seinem Leben zurück. Ich 
musste mich von ein paar Freunden trennen und sie vielleicht auch ein 
bisschen im Stich lassen. 
 
(5) _  26  _   
Oh ja, ganz viele. Ich berühre immer mit dem linken Fuß zuerst den 
Rasen. Ich ziehe immer den linken Schuh zuerst an und den rechten 
Schienbeinschoner. Und noch ganz viele andere Sachen! 
 
 naar: Dein SPIEGEL, 12.2015 
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Tekst 8 

 
Osterinsel 
 
Rango wohnt auf der Osterinsel mitten im Pazifik und gehört dem 
Volk der Rapa Nui an. In seiner Heimat gibt es eine Menge 
einzigartiger Figuren aus Stein. 
 

(1) Die Steinfiguren 
heißen Moai und es gibt 
sie nur hier und sonst 
nirgendwo auf der Welt. 
Die meisten stehen am 
Meer und gucken ins 
Landesinnere. Viele 
Einheimische verdienen 
an den Touristen ihr Geld. 
Manchmal gibt es 
Probleme mit den 
Besuchern. Zum Beispiel 

ist es streng verboten, auf den Plattformen, worauf die Moai stehen, 
herumzulaufen. Darunter sind nämlich unsere Vorfahren beerdigt und 
viele Schilder zeigen, dass man da nicht hin darf. Trotzdem ist das 
einigen Leuten egal. Sie wollen so nah wie möglich bei den Moai sein, um 
ein möglichst gutes Foto zu schießen. Ich ärgere mich darüber sehr. Sie 
würden ja auch nicht wollen, dass jemand auf ihren Gräbern rumtrampelt. 
 
(2) Die offizielle Sprache der Osterinsel ist Spanisch, weil sie zu Chile 
gehört. Doch mit meinem Vater unterhalte ich mich auf Rapa Nui – das ist 
die Sprache meiner Vorfahren. Nur noch wenige hier verstehen Rapa Nui. 
Sie wissen kaum noch etwas über unsere Kultur. Sie vergessen die 
traditionellen Tänze oder die Erzählungen. Das finde ich traurig. So eine 
Kultur kommt nie wieder. Darum besuche ich die einzige Schule der Stadt, 
auf deren Unterrichtsplan Rapa Nui als Fremdsprache steht. Auch ziehe 
ich ab und zu die traditionelle Kleidung meiner Vorfahren an: Sie ist aus 
Leder, getrockneten Bananenblättern und Federn. Mir ist dann oft kalt. 
Aber ich trage das Gewand trotzdem gern: Ich bin stolz, ein Rapa Nui zu 
sein. 
 
 naar: Dein SPIEGEL, 12.2015 
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Tekst 9 

 
 
 
Kaputtes Handy an den Hersteller schicken? 
Offenbar hat mein neues Handy einen Wackelkontakt und bekommt 
zeitweise keinen Strom. Ein Software-Update im Handyladen, wo 
ich es letzten Monat gekauft habe, brachte nichts. Nun sagen die, 
ich solle es an den Hersteller senden. Ist das in so einem Fall 
normal? 

Cornelia M., Dessau 
 
Dirk Kuchel: 
Nein, das ist weder normal noch Ihre Pflicht. Ihr Vertragspartner ist 
der Handyladen, der auch Garantieansprüche zu erfüllen hat. Er 
muss für die Reparatur sorgen, die er dem Produzenten überlassen 
kann. Die Garantiefrist läuft mindestens ein Jahr. Also entstehen 
auch keine Kosten für Sie. 
 
 naar: Bild der Frau, 30.09.2016 
 
 
 
 
 
 

Tekst 10 

 
 
 
Wieso sind die meisten Münzen rund?  
Weil der Rubel sonst nicht rollt, oder? Nein, diese Redensart kam 
viel später zustande. Der wirkliche Grund ist ganz praktisch. Im  
11. Jahrhundert kannte man viereckige Geldstücke, sogenannte 
Klippen. Die runde Form setzte sich durch, weil sie manche Vorteile 
hat. Runde Geldstücke verhaken sich nicht in der Geldbörse und 
können, lose in die Hosentasche gesteckt, keine Löcher ins Gewebe 
reißen, wie viereckige das tun würden. Heute vereinfachen sie 
außerdem automatisierte Abläufe: Die runden Münzen rollen meist 
problemlos durch zum Beispiel Parkautomaten.    
 
 naar: Woche Heute, 21.10.2015 
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Tekst 11 

 
Die Geschichte der Jeans 
Erfunden wurde sie in den USA. Doch von wem? Und woher kommt ihr Name? 

 
(1) Die Jeans geht auf den Händler Levi 
Strauss und den Schneider Jacob Davis 
zurück. Strauss wurde 1829 als Löb Strauss 
in Buttenheim bei Bamberg geboren. Später 
wanderte er in die Vereinigten Staaten aus. 
Dort nannte er sich Levi Strauss. Im 
Bundesstaat Kalifornien gab es zu dieser 
Zeit viele Goldgräber. Ihnen verkaufte er 
Kleidung, Hosenträger, Zahnbürsten und 
andere Dinge. Dabei bemerkte er, dass die 

Hosen der Arbeiter sehr viel aushalten müssen. Seine Firma hieß damals wie heute 
Levi Strauss & Company. 
 
(2) Die Idee für die Jeans hatte aber nicht er, sondern der Schneider Jacob Davis. 
Dieser kaufte bei Levi Strauss regelmäßig Stoffe. Eines Tages sollte er eine Hose für 
einen dicken Mann anfertigen. Damit sie stabil genug war, verstärkte Davis die Ecken 
der Taschen mit Metallnieten. Später machte er das auch bei anderen Hosen. Damit 
ihm niemand seine Idee klaut, wollte er sie zum Patent anmelden, doch dafür fehlte 
ihm das Geld. Levi Strauss half ihm, weil er an die Idee glaubte, und so wurden sie im 
Jahr 1873 Geschäftspartner. 
 
(3) Die stabilen Nietenhosen wurden zu einem echten Verkaufsschlager und in Levis 
Firma arbeiteten schnell hunderte Mitarbeiter. Damals waren Jeans aber noch reine 
Arbeitshosen. Hosen für den Alltag wurden sie erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als 
Jugendliche sie für sich entdeckten. Durch die deutsche Firma Mustang wurden 
damals auch die ersten europäischen Jeans-Hosen hergestellt. Heute gibt es 
zahlreiche Hersteller und viele Modelle und Designs. 
 
(4) Der Name Jeans kommt übrigens von der italienischen Stadt Genua, auf 
Französisch: Gênes. Hosen von dort wurden früher auch in den USA verkauft und 
dort wurde aus dem Städtenamen der Begriff Jeans. Die Jeans von Levi Strauss 
wurden aus einem besonders stabilen Stoff hergestellt, er hieß: „Serge de Nîmes“ 
(nach der französischen Stadt Nîmes). Später wurde das mit Denim abgekürzt. Diese 
Bezeichnung für den Stoff findet man noch heute bei Jeans-Hosen. 
 
(5) Ebenfalls noch heute haben Jeans-Hosen eine kleine Tasche in die rechte 
Hosentasche eingenäht. Viele Menschen glauben, sie seien fürs Kleingeld gedacht, 
doch das stimmt nicht. Die Arbeiter im Wilden Westen konnten darin ihre wertvollen 
Taschenuhren sicher verstauen. Heute gibt es kaum noch Taschenuhren, vor 100 
Jahren waren sie aber weit verbreitet. 
 
 naar: www.nachrichtenfuerkinder.de, 01.09.2015
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Tekst 12 

 
„Ich sehe etwas von der Welt und habe eine feste 
Anstellung“ 
 
Franziska entschied sich nach der Realschule für eine Ausbildung 
zur Hotelfachfrau. Heute arbeitet sie auf einem Kreuzfahrtschiff.  
 
(1) „Ich lebe hier echt meinen Traum: Viel Kontakt mit verschiedensten 
Menschen, die meine Gastgeberqualitäten auf einem fahrenden Hotel 
schätzen. Auf dem Schiff habe ich alles, was ich zum Leben brauche – 
das Geld, das ich verdiene, kann ich für meine Liebhabereien und vor 
allem für später ansparen, wenn ich einmal ein Haus baue. Ich genieße es 
mit dem Schiff zu reisen, mal eine Nacht irgendwo im Hafen zu liegen und 
feiern zu gehen.  
 

(2) Nach meiner Ausbildung 
zur Hotelfachfrau wollte ich 
gern reisen und trotzdem 
eine feste Arbeitsstelle 
haben. Auf schlecht bezahlte 
Praktika hatte ich keine Lust. 
Also bin ich auf eine 
Reisemesse in Berlin 
gefahren. Dort waren auch 
viele Reedereien anwesend, 

bei denen ich mich persönlich vorgestellt habe. Nach zehn Minuten war 
alles erledigt. Ich hatte noch ein Telefoninterview, bei dem mir fachliche 
Fragen gestellt wurden und dann konnte ich zwei Wochen später 
anfangen. Bewerbungsunterlagen habe ich keine gebraucht.  
 
(3) In fünf bis zehn Jahren wäre ich dann gern wieder an Land und auch 
in einer höheren Position. Restaurantleiterin zum Beispiel wäre toll. Das 
ist eine Führungsposition mit viel Verantwortung. Das kann ich mir gut 
vorstellen – später mal. Solang ich jung bin, will ich noch ein wenig 
herumkommen.“  
 
 naar: www.zeit.de, 05.11.2015 
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Tekst 13 

 
 
 
Polizist vor Gericht 
 

Bochum – Als Polizist sollte 
Thomas G. (44) Verbrecher vor 
Gericht bringen, aber gestern saß 
er in Bochum selbst auf der 
Anklagebank. In 96 Fällen soll der 
Hooligan-Ermittler, der selbst ein 
bekennender Fan vom 

Fußballverein VFL Bochum ist, Akten bis zu zwei Jahren 
unbearbeitet liegen gelassen haben. „Strafrechtlich handelt es sich 
dabei möglicherweise um Strafvereitelung im Amt“,  erklärte 
Gerichtssprecher Dr. Markus van den Hövel (53). 2013 wurden die 
völlig verstaubten und heruntergekommenen Akten entdeckt. 
Thomas G. wurde suspendiert. Gestern verweigerte er vor Gericht 
die Aussage und schwieg zu den Vorwürfen.   
 
 naar: Bild, 25.05.2016 
 
 
 
 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2018 
 
 
 

 Duits CSE KB 
 

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  Österreich – Salzburger Land 

 
 1  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 

Tekst 2  Der Burger-Meister 

 
 2 1  .....................................................................................................................................  

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

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

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

 7 A B C D 
 
 

Tekst 3  Maskenbildnerin 

 
 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 A B C D 
 

 11 A B C 
 
 

Tekst 4  Grundschüler unter Stress 

 
 12 A B C D 

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

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

Tekst 5  Kein Wunder! 

 
 14 A B C 

 
 15 A B C D 

 
 

Tekst 6  Familienzuwachs bei den Luchsen im Kleintierzoo 

 
 16 A B C 

 
 17  ..................................................................................................................  

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

 18  ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

 19 A B C D E 

 
 20 A B C D 

 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Tekst 7  Gespräch mit Fußballer Christoph Kramer 

 
 21 A B C 

 
 22 A B C 

 
 23 A B C 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C 

 
 

Tekst 8  Osterinsel 

 
 27 A B C D 

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

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

 29 1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 
 

Tekst 9  Kaputtes Handy an den Hersteller schicken? 

 
 30 A B C 

 
 

Tekst 10  Wieso sind die meisten Münzen rund? 

 
 31  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   
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Tekst 11  Die Geschichte der Jeans 

 
 32  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 33 A B C D 

 
 34 A B C D 

 
 35 A B C 

 
 36 A B C 

 
 

Tekst 12  „Ich sehe etwas von der Welt und habe eine feste 
                Anstellung“ 

 
 37 A B C D 

 
 38 A B C D 

 
 39 A B C D 

 
 40 A B C D 

 
 

Tekst 13  Polizist vor Gericht 

 
 41 A B C D 

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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KB-0063-a-17-1-o 

Examen VMBO-KB 

2017 
 
 
 

 Duits CSE KB 

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 43 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  Notlandung in London 

 
1p 1 Waarom moest vlucht AA109 een noodlanding maken? 

A Enkele bemanningsleden en passagiers waren onwel geworden. 
B Er was te weinig zuurstof voor de zuurstofmaskers aan boord. 
C Er was een tas in de cabine aangetroffen die bij niemand hoorde. 
D Het cabinepersoneel werd door een aantal passagiers bedreigd. 
 

1p 2 Waarheen zou vlucht AA109 volgens de dienstregeling moeten vliegen? 
A naar IJsland 
B naar Londen 
C naar Los Angeles 
 
 

Tekst 2  Ab wann darf man Alkohol trinken? 

 
1p 3 Waarop komt het advies van Sara aan Mary neer? 

A Als je thuis niet drinkt, doe het dan ook nergens anders. 
B Dat anderen drinken is geen reden om zelf ook te drinken. 
C Houd je aan de wet en begin pas met drinken als je oud genoeg bent. 
 
 

Tekst 3  Osterinsel  

 
1p 4 In der Einleitung ist die Rede von „seltsamen Figuren aus Stein“. 

Wie werden diese Figuren genannt? (Absatz 1) 
A Hanga Roa 
B Moai 
C Rapa Nui 
 

1p 5 Rango heeft er geen moeite mee dat er in zijn woonomgeving veel 
toeristen zijn. (alinea 2)  
 Welke verklaring geeft hij daarvoor?  
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 6 „Mir gefallen alle, aber einen mag ich ganz besonders.“ (Absatz 2) 
Warum mag Rango diesen einen besonders? 
A weil dieser außerhalb der typischen Touristenorte steht 
B weil dieser aussieht, als ob er ein Instrument bespielt 
C weil dieser problemlos umrundet werden kann 
D weil dieser sehr auffallende Augen hat 
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1p 7 Welche Aussage stimmt mit dem 3. Absatz überein? 
A Die echten Steinfiguren dürfen nicht versetzt werden. 
B Es ist eigentlich nicht erlaubt echte Steinfiguren zu besitzen. 
C Rango wohnt nicht gern in der Stadt. 
D Touristen kommen nicht oft in die Nähe von Rangos Haus. 
 
 

Tekst 4  Nur sonntags habe ich frei 

 
1p 8 Was wird aus dem 1. Absatz deutlich? 

A Es fehlt Kaja außer Haus an guten Trainingsmöglichkeiten. 
B Hündin Lotte stört Kaja oft bei ihrem Turntraining. 
C Kaja und Mirja werden im Turnen bald Konkurrentinnen. 
D Turnen spielt eine große Rolle bei Kaja zu Hause. 
 

1p 9 “… und deshalb ziemlich dehnbar.” (eerste zin van alinea 1) 
 Welke zin in dezelfde alinea geeft hiervan een voorbeeld? 
Schrijf de eerste twee woorden van die zin in het Duits over. 
 

1p 10 Was erzählt Kaja über ihren Ballettunterricht? (Absatz 2) 
A Ballett ist gut für die Ausführung ihrer Turnübungen. 
B Ballett macht ihr viel Spaß, genauso wie Turnen. 
C Ballettübungen sind neben den Geräten eine angenehme 

Abwechslung. 
D Beim Ballett werden Konzentration und Kondition trainiert. 
 

1p 11 „Sonntags habe ich frei.” (Titel und Absatz 2) 
Was meint Kaja damit?  
A Dann beschäftigt sie sich nicht mit Turnen. 
B Dann geht sie nicht zur Schule. 
C Dann macht sie nur tolle Sachen. 
D Dann steht bei ihr nichts auf dem Programm.  
 

1p 12 Was geht aus dem 3. Absatz hervor? 
A Kaja gibt nicht schnell auf. 
B Kaja hat öfters Streit mit Mitschülerinnen. 
C Kaja motiviert andere Mädchen zum Bewegen. 
D Kaja scheut keine Gefahr. 
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2p 13 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
inhoud van alinea 4.  
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Kaja vindt het weleens jammer dat ze moet turnen.  
2 Kaja heeft het erg naar haar zin in haar trainingsgroep. 
3 Emilia turnt al net zo lang als Kaja. 
4 Tijdens wedstrijden heeft Kaja vooral contact met haar trainer. 
 
 

Tekst 5  Nachrichten 

 
1p 14 Welk bericht gaat over de uitslag van een sportwedstrijd? 

A Doper sollen zahlen 
B Starke Löwen 
C Neue Fiba-Liga 
D Eaton macht’s 
 
 

Tekst 6  Wohin mit dem Wohnwagen? 

 
1p 15 Iemand is op zoek naar een stalling voor zijn caravan. 

Op welke advertentie kan hij het best reageren?  
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
E 5 
 
 

Tekst 7  Rollstuhlbasketball 

 
1p 16 „Das … Pässe” (Absatz 1)  

Warum sagt der Trainer dies? 
Er will 
A eine Kritik geben. 
B einen Rat geben. 
C einen Witz machen. 
 

1p 17 „… ist aber kompliziert.“ (Absatz 1) 
Wieso? 
A Er darf nicht zu schnell fahren. 
B Er muss gleichzeitig Verschiedenes machen. 
C Er sitzt in seinem Rollstuhl ziemlich tief. 
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1p 18 Bij basketbal moet de bal door een net gegooid worden. 
 Leg uit waarom Sören blij is als hij het net alleen maar raakt.  

(alinea 2) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands.  
 

1p 19 Welche Aussage über Sören stimmt mit dem Inhalt des 3. Absatzes 
überein? 
A Er hat kein Gefühl in seinen Beinen. 
B Er hat seinen Rollstuhl lange gehasst. 
C Er ist der älteste Spieler im Team. 
D Er ist sein ganzes Leben schon behindert. 
 

1p 20 Warum darf Sören nicht im Verein seines besten Freundes mitspielen? 
(Absatz 4) 
A Das ist zu risikovoll für die Sportler im Team. 
B Das verhindern die Teammitglieder. 
C Er hat noch zu wenig Erfahrung in Sportteams.  
 

1p 21 Warum wird Sören noch nicht zum nationalen Team zugelassen dem  
5. Absatz nach? 
Er muss noch 
A älter werden. 
B besser werden. 
C größer werden.   
 

1p 22 Was wird in Absatz 6 deutlich über Sörens Team? 
A Die Spieler streiten sich regelmäßig. 
B Einige Spieler können auch laufen. 
C Es kommen oft neue Spieler hinzu. 
D Jeder hat irgendeine Behinderung.  
 
 

Tekst 8  Dr. Sommer 

 
1p 23 Was geht aus dem 1. Absatz über Dennis hervor? 

A Er möchte seine Beziehung mit Franziska beenden. 
B Er will seine Essgewohnheiten für Franziska nicht ändern. 
C Von Anfang an wusste er, dass Franziska Vegetarierin ist. 
D Wegen Franziska will er seinen Fleischkonsum reduzieren. 
 

1p 24 „Klar ist … Burger bestelle!” (Absatz 1) 
Was spricht aus diesem Satz? 
A Ärger 
B Eifersucht 
C Verständnis 
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3p 25 Franziska vindt het zielig voor dieren als ze moeten worden geslacht voor 
de vleesproductie. 
 Welke drie andere redenen noemt ze in alinea 2 waarom mensen 

vegetariër zouden moeten worden? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 26 „… aber cool find ich’s auch nicht gerade.“ (Absatz 2) 
Was findet Franziska hier nicht cool? 
A dass Dennis sie überhaupt nicht ernst nimmt 
B dass Dennis Zigaretten raucht 
C Dennis zu küssen, nachdem er Fleisch gegessen hat 
D ständig mit Dennis über das Essen zu streiten 
 
 

Tekst 9  Dschungel-Camper Marco Angelini singt wieder 

 
1p 27 Wat maakt de tekst duidelijk over Marco Angelini? 

A Hij heeft Inka Bause van een ziekte genezen. 
B Hij moest van de dokter zijn stem rust geven. 
C Hij staat graag in de belangstelling. 
 
 

Tekst 10  Musik 

 
1p 28 Thomas is 11 jaar en wil graag een muziekinstrument leren bespelen. 

Welke advertentie zou voor hem interessant kunnen zijn? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
E 5 
 
 

Tekst 11  Mit den Longboards quer durch die Niederlande 

 
1p 29 Welche Aussage über Jan und Niklas stimmt mit dem 1. Absatz überein? 

A Sie hatten anfangs Zweifel an ihrer Longboard-Reise. 
B Sie hatten schon Erfahrungen mit längeren Fahrradtouren. 
C Sie stellten sich immer schon extreme Herausforderungen. 
D Sie waren von Anfang an fest von ihrem Unternehmen überzeugt. 
 

2p 30 Noem twee dingen die de lange reis extra zwaar maakten. (alinea 2) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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1p 31 Worüber berichten Jan und Niklas im 3. Absatz? 
A über besondere Erlebnisse 
B über negative Erinnerungen 
C über übermütige Ziele 
 

2p 32 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 Verrassend genoeg kwamen Jan en Niklas nog erg fit op hun 

bestemming aan. 
2 Toen Jan en Niklas in Renesse aankwamen, moesten ze nog een paar 

dagen wachten op Niklas’ ouders die hen daar kwamen oppikken. 
3 De ouders van Jan en Niklas vonden de reis van hun zoons een goede 

ervaring. 
4 Jan en Niklas hebben al nagedacht over een volgend longboard-

avontuur. 
 
 

Tekst 12  Journalist unterwegs mit einem Schornsteinfeger 

 
1p 33 Welke twee eigenschappen zijn volgens alinea 1 belangrijk als je 

schoorsteenveger bent? 
Schrijf ze in het Duits in de uitwerkbijlage.  
 

1p 34 Was wird aus der zweiten Hälfte von Absatz 1 deutlich? 
A Der Journalist hat Stefan Heick erzählt, dass er ein wenig krank sei. 
B Stefan Heick hat extra ein niedriges Haus für den Journalisten 

gewählt. 
C Stefan Heick nimmt nie Menschen mit auf die Dächer. 
D Stefan Heick wusste, dass heute ein Journalist mitkommen wollte. 
 

1p 35 Was wird deutlich über Stefan Heick in Absatz 2? 
A Er hat diesmal vergessen sich anzumelden.  
B Er hat körperliche Schmerzen wegen der Arbeit. 
C Er macht seine Arbeit ganz entspannt. 
D Er regt sich oft über seine Kunden auf. 
 

1p 36 “Das kann lebensgefährlich sein.” (Absatz 3) 
 Waarnaar verwijst ‘das’?  
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 37 Welches Wort passt im Sinne des Textes am besten in die Lücke in 
Absatz 4? 
A Außerdem 
B Dagegen 
C Deshalb 
D Trotzdem 
 
 

Tekst 13  Fünfte Jeanstasche 

 
1p 38 “Dafür ist die fünfte Jeanstasche da!” (titel) 

Waarvoor was dat zakje oorspronkelijk bedoeld? 
 

A  
 

B  

 

C  

 

D  

 
 
 

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 

 
 
 
Notlandung in London 
 
Flug AA109 musste kurz vor Island umkehren und in London notlanden. 
Auf dem Weg nach Los Angeles ereigneten sich unerwartete Ereignisse 
an Bord: Eine Flugbegleiterin teilte mit, dass sie einen Ohnmachtsanfall 
erlitt, fünf Passagiere fühlten sich ebenso unwohl und benommen. 
Betroffen waren insgesamt sechs Mitglieder des Kabinen-Personals sowie 
zwei bis drei Reisende. Nachdem im Flieger per Durchsage ein Arzt 
gesucht wurde, soll regelrecht Panik ausgebrochen sein. Danach wurde 
der Rückflug nach London Heathrow angekündigt. Begründung: ein 
medizinischer Notfall. Sowohl die Luft in der Kabine als auch alle Koffer 
und Taschen wurden nach der Landung sofort untersucht. Ein Luftfahrt-
Experte teilte mit, dass die Vorfälle auf die schlechte Luftqualität in der 
Kabine zurückzuführen wären. Ins Krankenhaus musste nach der 
Landung in London niemand eingeliefert werden. Die Fluglinie American 
Airlines gab bisher keine offizielle Erklärung zu den Vorfällen ab. Es bleibt 
abzuwarten, was die Untersuchungen der Luft ergeben. Das Gepäck 
wurde vollständig an die Fluggäste zurückgegeben. 
 
 naar: www.hna.de, 28.01.2016 
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Tekst 2 

 
 
 
Ab wann darf man Alkohol trinken? 
 
Mary, 13:  
Ich war neulich auf der 
Geburtstagsparty meiner 
Freundin, sie ist 14 geworden. 
Irgendwann holte jemand einige 
Dosen „Puschkin Explosion“. 
Das ist ein alkoholisches 
Getränk. Meine Freundin 
meinte, auf Partys trinkt sie das 
immer. Sie meinte, dass ich bei 
der nächsten Party auch mal 
ein bisschen Alkohol mitbringen soll. Darf ich das überhaupt …? 
 
Sara:  
Gesetzlich sieht es so aus, dass du ab 16 alkoholische Getränke 
wie Bier, Wein oder Sekt kaufen darfst. Schnaps und Alkopops 
bekommst du erst ab 18. Was du wann auf privaten Feiern trinken 
darfst, regeln deine Eltern und deine eigene Vernunft. Ganz 
ehrlich: Ich würde in deinem Alter gar keinen Alkohol trinken und 
schon gar nicht damit anfangen, weil deine Freundin es tut. Mach 
einen Bogen um solche Partys, wenn du unter Druck gesetzt wirst. 
 
 naar: Yeah! Nr 1, 2016 
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Tekst 3 

 
Osterinsel 
 
In meiner Heimat gibt es eine Menge seltsamer Figuren aus Stein. Sie 
haben einen großen Kopf und einen kleinen Oberkörper. Ihre Ohren 
sind lang, die Lippen schmal und das Kinn recken sie hervor. Mit ein 
bisschen Fantasie sehen sie meinen Vorfahren und mir ein wenig 
ähnlich.  
 

(1) Ich heiße Rango und gehöre zum 
Volk der Rapa Nui. Ich wohne auf der 
Osterinsel mitten im Pazifik. Hier lebe 
ich mit meinen Eltern und meiner 
Schwester in der Nähe der einzigen 
Stadt der Insel, Hanga Roa. 4000 
Einwohner gibt es hier, ich kenne die 
meisten. Trotzdem ist immer etwas los, 
denn jedes Jahr kommen Tausende 

Touristen. Sie alle wollen die Moai sehen; das sind die riesigen 
Steinfiguren. 
 
(2) Dass hier so viele Touristen sind, finde ich okay. Viele Einheimische 
verdienen so ihr Geld. Meine Mutter verkauft Schmuck, andere 
Erwachsene arbeiten in Restaurants und Hotels und bieten Touren zu den 
wichtigsten Moai an. Ich kenne alle Steinfiguren der Insel, auch 
diejenigen, die nicht an den typischen Touristenorten sind. Mir gefallen 
alle, aber einen mag ich ganz besonders. Er ist nämlich der einzige, der 
Augen aus weißen Korallen hat. Jemand hat sie im Nachhinein 
eingesetzt. Egal wo man steht, es sieht aus, als würde er einen 
anschauen. Ich laufe oft um ihn herum und manchmal spiele ich ihm auch 
etwas auf meiner Ukulele1) vor.   
 
(3) Mit meiner Familie wohne ich in einem Haus ein paar Kilometer 
außerhalb der Stadt Hanga Roa. In die Gegend verirrt sich kaum ein 
Fremder. Doch auch hier stehen Steinfiguren  ̶  keine der uralten, sondern 
nachgebaute. Wir haben eine große Figur neben dem Eingang und im 
Wohnzimmer sind zwei kleinere. 
 
 naar: Dein SPIEGEL, 12.2015 

 
noot 1 Ukulele: klein instrument dat op een gitaar lijkt   
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Tekst 4 

 
Nur sonntags habe ich frei 
 
Kaja, 12, ist Turnerin und hat ein großes Ziel: 
Sie will bei den ‚Olympischen Spielen‘ 
antreten. Dafür trainiert sie sehr viel. 
 
(1) Ich bin Turnerin  ̶  und deshalb ziemlich 
dehnbar. Turnen war in unserer Familie immer 
schon ein großes Thema: Meine Mutter hat 
früher geturnt, meine kleine Schwester Mirja 
turnt auch. Xenia, die Älteste von uns dreien, ist 
Trainerin. In unserem Wohnzimmer steht ein Schwebebalken. Etwa 20 
Zentimeter hoch, überzogen mit rotem Samt. Auf dem Balken machen 
Mirja und ich manchmal Übungen. Ich kann im Spagat darauf sitzen, ohne 
runterzufallen. Am häufigsten benutzt ihn aber unsere Hündin Lotte: Sie 
legt gern Kopf und Pfoten darauf ab. 
 
(2) Ich trainiere sechsmal in der Woche, jeweils drei Stunden, im 
Landesleistungszentrum in Detmold. Das liegt im Nordosten von 
Nordrhein-Westfalen. Fünfmal turnen wir an den Geräten, einmal haben 
wir Ballett. Das ist wichtig, damit unsere Bewegungen elegant und 
geschmeidig aussehen. Sonntags habe ich frei. Da muss ich oft 
Hausaufgaben machen und für Arbeiten lernen oder ich übe Geige. Ich 
spiele seit zwei Jahren. Mir macht das viel Spaß. Leider bin ich nicht so 
gut, weil ich selten Zeit zum Üben habe. 
 
(3) Meistens treffe ich mich sonntags auch mit meinen Freundinnen aus 
der Schule. Keine von ihnen macht Leistungssport  ̶  deshalb ist es für sie 
manchmal etwas schwer mich zu verstehen. „Warum machst du das?“, 
fragen sie. Die Antwort ist einfach: weil es mir Spaß macht. Meine 
Freundinnen können ja nicht wissen, wie es ist, wenn man eine neue 
Übung ausprobiert, 100-mal versucht, hinfällt, nochmal und nochmal 
probiert  ̶  und es dann endlich klappt. Das ist das Allerschönste. 
 
(4) Klar, manchmal würde ich im Sommer schon lieber mit ins Freibad 
gehen statt in die Turnhalle. Deshalb bin ich froh, dass die anderen 
Mädchen in meinem Team so nett sind. Am besten verstehe ich mich mit 
Emilia. Sie ist genauso alt wie ich  ̶  was leider auch bedeutet, dass wir in 
der gleichen Altersklasse starten. Dadurch werden wir zu 
Konkurrentinnen. Aber wir freuen uns trotzdem, wenn die andere beim 
Wettkampf gut abschneidet; wir wünschen uns Glück und helfen uns 
gegenseitig. 
 
 naar: Dein SPIEGEL, 3.2013 
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Tekst 5 

 
 
 
NACHRICHTEN 
 
Doper sollen zahlen 
Rad – Davide Appollonio (26) und Fabio Taborre (30) sollen wegen 
Dopingvergehen je 100 000 Euro Entschädigung an ihr Team Androni 
Giocattoli zahlen. Sie hatten sich dazu in einer Vereinbarung verpflichtet. 
 
Starke Löwen 
Handball – Durch das 29:20 gegen Schweden-Meister Kristianstad haben 
die Rhein-Neckar Löwen in ihrer Champions-League-Gruppe zum FC 
Barcelona aufgeschlossen. Beide Teams führen mit 13 Punkten die 
Tabelle an, die Spanier haben allerdings ein Spiel weniger. 
 
Neue Fiba-Liga 
Basketball – Der Weltverband Fiba beschloss in Rom, dass in der 
kommenden Saison eine europäische Champions League eingeführt 
werden soll. Die Euroleague (von Europaverband Uleb), derzeit die 
Königsklasse, ist gegen die Pläne. 
 
Eaton macht’s 
Leichtathletik – Olympiasieger Ashton Eaton (27/USA) wurde als erster 
Zehnkämpfer zum Welt-Leichtathleten gewählt. Abgestimmt hatte ein 
zehnköpfiges Gremium von Experten aus allen sechs Kontinental-
Verbänden. Eaton setzte sich gegen Sprint-Gigant Usain Bolt 
(29/Jamaika) und Dreispringer Christian Taylor (25/USA) durch. Bei den 
Damen gewann 1500-m-Weltmeisterin Genzebe Dibaba (24/Äthiopien).  
 
 naar: Bild, 28.11.2015 
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Tekst 6  Wohin mit dem Wohnwagen? 

 
 
 
1) Suche Unterstellplatz für Wohnmobil im Raum Geeste.  
Tel.: 0173/81709 
 
2) PKW-Anhänger, 2.7 Tonnen, 3 Seitenkipper und Universal 
Autotransporter, PKW-Anhänger, 3 Tonnen, Sicherheitskorb.  
Tel.: 05936/56490864  
 
3) Biete Stellplätze für Boote, Wohnwagen oder Wohnmobile.  
Tel.: 05937/1392 
 
4) Wohnwagen auf Ameland zu vermieten.  
Tel.: 05937/4000 
 
5) Gepflegtes Einfamilienhaus mit Garage und Garten zu vermieten. 
Grundstück 708 Quadratmeter, Wohnfläche 230 Quadratmeter.  
Tel.: 0152/24448317 
 
 naar: Geeste Aktuell, 08.2015 
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Tekst 7 

 
Rollstuhlbasketball  
 
Ungeduldig rollt Sören mit seinem Rollstuhl auf dem Boden der 
Sporthalle vor und zurück: „Können wir jetzt endlich loslegen?“.  
 
(1) Gemeinsam mit seinen Mitspielern steht der Zwölfjährige im Halbkreis 
in der Mitte der Halle. „Das Wichtigste sind eure scharfen Pässe“, ruft 
Trainer Marc. Dann darf Sören endlich los. Anpfiff. Schon flitzt er durch 
die Halle, dribbelt den Ball vor sich her. Das sieht zwar einfach aus, ist 
aber kompliziert. Sören muss gleichzeitig seinem Rollstuhl Schwung 
geben, ihn auf Kurs halten und den Ball kontrollieren. Dafür bräuchte man 
eigentlich vier Hände. 
 

(2) „Thilo“, schreit er und passt 
seinem Mitspieler den Ball zu. 
Direkt danach kommt Sören vor 
dem Korb quietschend zum 
Stehen. Pass von Thilo. Sören 
wirbelt herum, fängt den Ball, 
zielt auf den Korb, trifft das 
Netz…. und reckt grinsend die 
Faust in die Luft. „Bei mir zählt 

es als Korb, wenn ich nur das Netz treffe“, erklärt er später, „weil ich so 
klein bin.“ Rollstuhlbasketball wird fast nach denselben Regeln wie 
„Fußgängerbasketball“ gespielt. Kann aber ein Spieler wegen seiner 
Körpergröße den Korb nicht treffen, gilt auch ein Netztreffer  ̶  so wie bei 
Sören. Während beim Fußgängerbasketball ein Spieler den Ball nur für 
zwei Schritte in der Hand halten darf, sind es beim Rollstuhlbasketball 
zwei Rollstuhlbewegungen.  
 
(3) In seiner Mannschaft ist Sören der kleinste Spieler und das nicht nur 
wegen seines Alters. Er wurde mit einem sogenannten offenen Rücken 
geboren. Dadurch kann Sören seine Beine nicht bewegen und sein 
Oberkörper ist nicht so lang wie bei anderen Kindern. Für Sören ist das 
aber keine Einschränkung. „Ich finde es überhaupt nicht schlimm, im Rolli 
zu sitzen“, sagt er.  
 
(4) Mit seinem besten Freund spielt er auch häufig in der Freizeit 
Basketball. „Der kann ganz normal laufen.“ Nur in dem Verein, in dem 
sein Freund ist, darf Sören nicht mitspielen. „Sie könnten über meinen 
Rollstuhl stolpern und das wollen sie natürlich nicht. Sie könnten sich 
verletzen.“ 
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(5) Sörens Traum ist es, später in der Nationalmannschaft zu spielen. 
Dafür trainiert er hart. Der Schnellste und Wendigste in seiner Mannschaft 
ist er schon. „Ich muss nur noch ein bisschen wachsen“, sagt Sören, 
„damit ich den Korb richtig treffen kann.“ Denn in der Nationalmannschaft 
gelten keine Ausnahmen mehr.  
 
(6) Im Moment fühlt sich Sören aber ganz wohl in seiner Mannschaft. Dort 
spielen auch einige mit, die eigentlich gar keinen Rollstuhl brauchen. „Für 
die ist besonders das erste Training ziemlich interessant“, sagt Sören. 
„Dann verstehen die überhaupt erst, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen.“ 
Das ist wichtig, damit alle gut zusammenspielen können. „Die 
Gemeinschaft, das Team, das ist für mich das Wichtigste.“ Aber noch 
etwas steht für Sören beim Training im Mittelpunkt: Hier kann er sich so 
richtig auspowern. „Wenn ich mal wütend bin, werde ich das hier los.“ 
 
 naar: Dein SPIEGEL, 12.2015 

Pagina: 76Voor 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).



 KB-0063-a-17-1-b 10 / 14 lees verder ►►►

Tekst 8  Dr. Sommer 

 
Dennis sagt: „Ein echter Mann braucht Fleisch!“. 
 
 (1) Ich find meine kleine Veggie-Tante ja 
total süß, aber ich esse halt voll gern Fleisch! 
Es nervt, wenn Franziska mir ständig vorhält, 
dass ich mehr Gemüse essen soll! Der 
Mensch ist nun mal ein Fleischesser. Wir 
stehen an der Spitze der Nahrungskette, also 
sollten wir das auch ausnutzen. Und lecker 
ist es sowieso! Früher hat es Franziska auch 
geschmeckt, doch jetzt versucht sie, mich auf 
die Vegetarier-Schiene 
zu ziehen. Klar ist ein Tier für mein Essen 
gestorben, aber das muss sie mir doch nicht 
jedes Mal erzählen, wenn ich mir einen 
Burger bestelle! Außerdem werden Rinder, 
die Steaks & Co. liefern, ja auch für den 
Verzehr gezüchtet. Für den Notfall hab ich 
schon immer Kaugummi oder Mundspray 
dabei, damit Franziska nicht merkt, was ich 
gerade wieder  gefuttert  habe. Meine Süße kann ja essen, was sie will, 
aber sie muss akzeptieren, dass ich ihr Grünzeug nicht mag ... 
 
Franziska sagt: „Vegetarier leben gesünder!“. 
 
(2) Seit zwei Jahren esse ich kein Fleisch, weil mir die Tiere so leidtun, 
meinetwegen sollen sie nicht sterben müssen. Außerdem ist es besser für 
die Umwelt und man lebt einfach viel gesünder! Es würde sogar gegen 
den Welthunger  helfen, wenn mehr Leute Vegetarier wären. Dennis findet 
das alles total albern. Ich glaub, er sieht Tiere einfach nur als 
Nahrungsquelle, nicht als Lebewesen! Natürlich wusste ich von Anfang 
an, dass er Fleisch isst. Aber ich merke immer mehr, dass es mich stört. 
Knutschen kommt dann auch manchmal so, als würde ein Nichtraucher 
einen Aschenbecher ablecken. Ich ekle mich dann zwar nicht wirklich, 
aber cool find ich’s auch nicht gerade. Gemüse und Obst sind einfach 
gesund, das würde Dennis auch total guttun. Aber wenn ich das 
anspreche, schaltet er auf Durchzug. Er könnte ja wenigstens auf Fleisch 
verzichten, wenn ich dabei bin. 
 
 naar: Bravo, 15.10.2014 
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Tekst 9 

 
 
Dschungel-Camper Marco Angelini singt wieder 
 

Er kann es nicht lassen! Heute will Marco 
Angelini (31) bei ‚Das Supertalent‘ (RTL, 
20.15 Uhr) die Jury auf seine Seite 
singen. Der österreichische Arzt war unter 
anderem bei ‚Deutschland sucht den 
Superstar‘, im ‚Dschungelcamp‘ und sucht 
weiter die große Bühne. Angelini zu BILD: 
„Wenn bei mir kein Talent da wäre, würde 
ich so klug sein und nur noch zu Hause 

singen.“ Inka Bause, Jurymitglied bei ‚Das Supertalent‘ (47), sieht das 
anders: „Ich sehe dich lieber als Arzt, als dass ich dich im Radio hören 
will.“ 
 
 naar: Bild, 28.11.2015 
 
 
 
 

Tekst 10  Musik 

 
 
1) Musikanlage & Licht für Privatfeiern zu verleihen. Tel.: 0171/6527835 
 
2) Gitarrenunterricht für Anfänger! Du möchtest die Grundkenntnisse im 
Gitarrenspielen erlernen? Egal, ob Akustik oder E-Gitarre, ich helfe dir 
dabei! Wenn du Interesse hast und mindestens 13 Jahre alt bist, würde 
ich mich sehr über deinen Anruf freuen. Tel.: 05907/958593 
 
3) Klavierunterricht bei Dipl. Klavierlehrer & Pianist Jörg Thunemann für 
Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene. Tel.: 05907/7278 
 
4) Neu! Keyboard-/Akkordeon- und jetzt auch Blockflötenunterricht für Alt 
und Jung in Holthausen. Auch Spezialunterricht für Erwachsene und 
Senioren! Infos und Anmeldung unter Tel.: 05907/7344 
 
5) Musik für private Feiern. Sie suchen einen DJ für Ihren Geburtstag, Ihr 
Gartenfest, Ihre private Feier? Ich lege für Sie auf. Tel.: 05937/981676 
 
 naar: Geeste Aktuell, 08.2015 
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Tekst 11 

 
Mit den Longboards1) quer durch die Niederlande 
 
(1) „Seit einem halben Jahr fahren wir mit unseren Longboards schon durch die 

Gegend“, erzählt der 16-jährige Niklas aus 
Asperden, der mit seinem Freund Jan aus 
Pfalzdorf bereits einige kurze Ausflüge 
unternommen hat. „Irgendwann kam die 
Idee auf, eine längere Strecke zu fahren. 
Erst dachten wir, dass es doch zu lang sein 
könnte und wir besser mit dem Fahrrad 
fahren sollten, aber das war uns dann doch 
zu langweilig.“ 
 
(2) Also schnallten sich die beiden jeweils 
einen Rucksack um die Schultern, griffen 

zu ihren Longboards und fuhren los. Bereits am ersten Tag der 215 Kilometer 
langen Tour wurde den beiden Jungs jedoch klar: „Es war ziemlich naiv, eine so 
lange Strecke mit zehn Kilo schweren Rucksäcken zu planen“, sagt der 17-
jährige Jan, dem auch die heißen Tage bei 30 Grad die Reise nicht angenehmer 
machten. „Doch wir wollten nicht aufgeben – vor allem nicht, weil wir mit einem 
Bekannten eine Wette abgeschlossen hatten.“ Denn dieser Bekannte 
unterstützte das Abenteuer der beiden mit jeweils 100 Euro für Essen, Trinken 
und Übernachtungsmöglichkeiten. 
 
(3) Das große Ziel der beiden Jugendlichen war das beliebte Stranddorf 
Renesse, direkt an der Nordsee. Pro Tag mussten Etappen von zirka 50 bis 60 
Kilometer gefahren werden. „Übernachtet haben wir meist in unserem Zelt auf 
Mini-Campingplätzen. Und wir schliefen einmal sogar in einem Gewächshaus!“, 
berichtet Niklas. Wenn sie auf Niederländer trafen und ihnen ihre Geschichte 
erzählten, staunten diese nicht schlecht. „Sie nannten uns sogar ,die verrückten 
deutschen Joonges‘“, schmunzelt Jan. 
 
(4) Nach vier anstrengenden Tagen waren die beiden erschöpft, aber stolz an 
ihrem Ziel angekommen. Hier erholten sie sich die nächsten Tage am Strand, 
bevor es mit den Eltern von Niklas, die bereits vor Ort auf sie gewartet hatten, 
zurück nach Hause ging. „Unsere Eltern haben uns diese Reise antreten lassen, 
weil sie meinten, dass solche Erfahrungen zum Erwachsenenleben 
dazugehören“, so Jan. Und daher soll es auch nicht die letzte Reise der beiden 
sein. „Nächstes Mal fahren wir vielleicht mit mehr Leuten, damit man das 
Gewicht des Proviants und der Zelte besser aufteilen kann“, ergänzt Niklas.  
  
 naar: Niederrhein Nachrichten, 05.08.2015 

 

noot 1 Longboard: lang skateboard met grote wielen 
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Tekst 12 

 
Journalist unterwegs mit einem Schornsteinfeger 
 

(1) Ich bin ziemlich aus der Puste, als ich die fünf 
Stockwerke zum Dach hochgestiegen bin. Stefan Heick 
lacht darüber. Er ist Schornsteinfeger. „In meinem Beruf 
muss man schon ein wenig sportlich sein“, sagt er. Und 
sicher muss man auch schwindelfrei sein, denke ich, als 
ich auf das Dach trete und in die Tiefe schaue. Ein 
bisschen bereue ich, mitgegangen zu sein. „Ich hab extra 
ein Flachdach für Sie ausgesucht“, sagt Stefan Heick. 
Das liegt wohl an meinem blassen Gesicht. „Auf 
Spitzdächern bewegen wir uns nämlich auf ganz 
schmalen Stegen“, sagt er.  
 
(2) Ich halte mich trotzdem lieber in der Mitte des Daches 

auf. Von dort beobachte ich, wie Stefan Heick schnell einen Schornstein 
hinaufklettert und dann den Kamin fegt. Dazu wirft der 31-Jährige einen runden 
Drahtbesen mit einem drei Kilo schweren Kugelgewicht in den Schornstein. Es 
scheint Herrn Heick nichts auszumachen, dass ihm eine Rußwolke 
entgegenkommt, als er den Besen wieder herauszieht. Genauso wenig lässt Herr 
Heick sich davon abhalten, dass es aus dem nächsten Kamin stark raucht. „Der 
da unten hat den Ofen an, obwohl ich für heute einen Termin vereinbart habe“, 
erklärt er und stellt sich mitten in die Rauchwolke. „Wenn er Pech hat, hat er 
gleich eine kleine Wolke im Zimmer“, sagt er und grinst. 
 
(3) Mein kleiner Hustenanfall hat sich gerade gelegt, da geht es schon auf zum 
nächsten Dach. „Hier ist eine Zentralheizung angeschlossen“, erläutert er. „Hier 
muss ich nicht fegen, sondern prüfen, ob der Kamin bis unten hin frei ist. Es ist 
zum Beispiel nicht gut, wenn der Kamin von Vogelnestern verstopft ist. Denn 
dadurch können giftige Abgase in die Wohnungen gelangen. Das kann 
lebensgefährlich sein.“ Mindestens so lebensgefährlich scheint mir inzwischen 
auch der Beruf des Schornsteinfegers zu sein. Herr Heick lacht. „Hier kann 
wirklich gar nichts passieren“, versichert er mir. „Man muss sich einfach so 
bewegen wie unten auf der Erde.“ 
 
(4) Trotzdem ist es mir lieber, mich an einem Schornstein festzukrallen. Von dort 
sehe ich dabei zu, wie Herr Heick über ein enges Leiterchen auf ein noch 
schlankeres Dach steigt. Wie eine schwarze Katze bewegt er sich über die 
Dächer. Es sieht toll aus, wie er in der Morgensonne auf dem Schornstein turnt. 
Über ihm der blaue Himmel, unter ihm der tiefe Abgrund. Wieder wird mir flau im 
Magen.    37    bin ich froh, als wir wieder unten ankommen. 
 
 naar: www.wn.de, 21.02.2013 
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Tekst 13  Fünfte Jeanstasche 

 
 
 
Schon gewusst? Dafür ist die fünfte Jeanstasche da! 
 
Viele Dinge nehmen wir als 
selbstverständlich hin. So 
wie eine Jeans und ihre 
Taschen. Aber Moment mal: 
Wir haben zwei hinten und 
drei vorne. Die Dritte 
befindet sich meistens auf 
der rechten Seite und ist 
einfach nur mini! Was soll da 
reinpassen? Und warum ist die da eigentlich? 
Das kleine Täschchen ist tatsächlich noch ein Überbleibsel aus alten 
Zeiten. Im 19. Jahrhundert brauchte man den extra Stauraum für 
seine Taschenuhr. Was uns angeht, bleibt dieses Extra-Fach meist 
völlig unbenutzt. Manche verstauen darin allerdings Münzen, 
Kaugummi, Streichhölzer oder andere kleine Dinge. 
Tja, mit diesem Wissen kannst du jetzt ganz schön bei deinen 
Freunden und Mitschülern punkten. Frag sie doch mal, wofür die 
Tasche wirklich da ist. 
 
 naar: www.bravo.de, 29.01.2016 
 
 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2017 
 
 
 

 Duits CSE KB 
 

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  Notlandung in London 

 
 1 A B C D 

 
 2 A B C 

 
 

Tekst 2  Ab wann darf man Alkohol trinken? 

 
 3 A B C 

 
 

Tekst 3  Osterinsel  

 
 4 A B C 

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

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

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 
 

Tekst 4  Nur sonntags habe ich frei 

 
 8 A B C D 

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

 
 10 A B C D 

 
 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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 13  
 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 

Tekst 5  Nachrichten 

 
 14 A B C D 

 
 

Tekst 6  Wohin mit dem Wohnwagen? 

 
 15 A B C D E 

 
 

Tekst 7  Rollstuhlbasketball 

 
 16 A B C 

 
 17 A B C 

 
 18  ..................................................................................................................  

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

 19 A B C D 
 

 20 A B C 

 
 21 A B C 

 
 22 A B C D 

 
 

Tekst 8  Dr. Sommer 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C 
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 25 1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 

 26 A B C D 
 
 

Tekst 9  Dschungel-Camper Marco Angelini singt wieder 

 
 27 A B C 

 
 

Tekst 10  Musik 

 
 28 A B C D E 

 
 

Tekst 11  Mit den Longboards quer durch die Niederlande 

 
 29 A B C D 

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

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

 31 A B C 
 

 32  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 

Tekst 12  Journalist unterwegs mit einem Schornsteinfeger 

 
 33 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
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 34 A B C D 
 

 35 A B C D 
 

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

 37 A B C D 
 
 

Tekst 13  Fünfte Jeanstasche 

 
 38 A B C D 

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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KB-0063-a-17-2-o 

Examen VMBO-KB 

2017 
 
 
 

 Duits CSE KB 

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

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 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  Vater will Baby tätowieren lassen – aus gutem Grund 

 
1p 1 Een vader wil bij een van zijn zoontjes een tatoeage laten zetten.  

Waarom wil hij dat volgens de tekst?  
zodat iedereen altijd kan zien, 
A waar het medicijn in het lichaam gespoten moet worden 
B welk medicijn de jongen toegediend moet krijgen 
C wie van de tweeling medicijnen nodig heeft 
 

1p 2 Welke aanvulling past inhoudelijk aan het eind van de tekst?  
A diese anderen Medikamente 
B diese Anklage gegen die Oma 
C diese drastische Maßnahme 
D diesen Aufruf im Internet 
 
 

Tekst 2  Selbst gemachte Klingeltöne 

 
1p 3 Je wilt de zelfgemaakte ringtone van iemand anders gebruiken. 

Welke van de drie apps biedt die mogelijkheid? 
A Zedge 
B Klingelton/Ringtone Maker 
C Klingeltöne Kostenlos 
 
 

Tekst 3  Meine Katze Molli  

 
1p 4 Was machen die Einleitung und der 1. Absatz deutlich?  

A Die Nachbarn passen manchmal auf Molli auf. 
B Karin hat Molli geschenkt bekommen.  
C Karin und Molli haben sich zufällig angefreundet. 
D Molli ist schon mal mehrere Tage weggeblieben.  
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1p 5 Welche Aussage über Karin stimmt mit dem Inhalt des 1. Absatzes 
überein?  
A Sie dachte, dass Molli ihre Blumen zerstören würde.  
B Sie fühlte sich in ihrem neuen Haus viel wohler als vorher. 
C Sie war froh, dass sie endlich mehr Freizeit hatte. 
D Sie war glücklich darüber, dass Molli vorbei kam.  
 

1p 6 “… denn Karin hatte sich zu Hause verkrochen.” (begin van alinea 2) 
 Waarom deed Karin dat?  
 

2p 7 “Meine Katze Molli” (titel)  
In alinea 2 staan nog andere woorden waarmee de kat Molli 
bedoeld wordt.  
 Schrijf er twee in het Duits op in de uitwerkbijlage. 
Let op: “Katze” en “Molli” tellen niet mee. 
 
 

Tekst 4  Zigaretten, Alkohol, Drogen und exotische Tiere im 
      Koffer 

 
1p 8 Welche Aussage stimmt mit der Einleitung überein?  

A Der Stuttgarter Flughafen ist ein berüchtigter Schmuggelort. 
B Die Beamten entdecken Rauschgiftschmuggel nur mit Hilfe. 
C Die Gepäckkontrolle an den deutschen Flughäfen wurde intensiviert. 
D Drogenspürhunde erkennen immer mehr verschiedene 

Schmuggelware. 
 

1p 9 Lorio ist ein Hund. 
Mit welchem anderen Wort im 1. Absatz wird Lorio gemeint? 
A „Besitzer“ 
B „Gepäckstück“ 
C „Mitarbeiter“ 
D „Zolloberinspektor“ 
 

1p 10 In einem Koffer wird Rauschgift vermutet. 
Was geschieht danach? (1. Absatz) 
A Der Eigentümer des Koffers wird aufgerufen, sich zu melden.  
B Der Koffer wird von jetzt an beobachtet. 
C Nach einer Kontrolle wird der Koffer freigegeben. 
 

Pagina: 89Voor 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).



 

 KB-0063-a-17-2-o 4 / 8 lees verder ►►►

1p 11 Auf wie viele unterschiedliche Sachen wird das Gepäck bei der 
Zollkontrolle kontrolliert, dem 2. Absatz nach? 
A een 
B twee 
C drie 
D vier  
 

1p 12 Warum gibt es besondere Einfuhrbeschränkungen für Reisende aus 
Serbien? (Absatz 3) 
A Serbien ist kein Mitglied der Europäischen Union. 
B Serbien ist kein Nachbarland von Deutschland. 
C Serbien kennt kein Verbot auf Waffen. 
 

1p 13 Was macht der 4. Absatz über zwei Eheleute deutlich? 
A Sie haben die Einfuhrregeln nicht gelesen. 
B Sie schmuggeln Rauschgift. 
C Sie sind ernsthaft krank. 
D Sie tragen zu viel Tabakware bei sich. 
 

1p 14 In de eerste zin van de tekst staat het woord “Flieger”. 
 Welk ander woord met dezelfde betekenis wordt in de rest van de 

tekst gebruikt? 
Schrijf je antwoord in het Duits op in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 5  Wer gerne Süßes nascht….. 

 
1p 15 Sommige mensen houden meer van zoete tussendoortjes dan van andere 

snacks. 
 Wat is een opmerkelijk gevolg daarvan volgens de tekst?  
Vul de zin in de uitwerkbijlage aan. 
 
 

Tekst 6  WATCH OUT! 

 
1p 16 Waarom kun je volgens de tekst beter meer dan één horloge bestellen? 

A om bij iedere outfit een passend exemplaar te hebben 
B omdat deze leuk en erg goedkoop zijn 
C omdat dit een eenmalige aanbieding van top-ontwerpen is 
D om geen verzendkosten te hoeven betalen  
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Tekst 7  Abgelöscht, Feuerwehrtraining in Rotterdam 

 
2p 17 “Feuerwehrtraining” (titel) en “Trainingszentrum” (alinea 1) maken 

duidelijk dat het in de tekst om een training gaat.  
 Welke twee andere woorden uit alinea 1 wijzen hier ook op?  
Schrijf deze woorden in het Duits op in de uitwerkbijlage. 
 

1p 18 Was wird aus dem 2. Absatz über die Berufsfeuerwehr in Bottrop 
deutlich? 
A Sie hat unterschiedliche Einsätze. 
B Sie hat wöchentlich große Brandeinsätze. 
C Sie hat zu wenig Feuerwehrleute. 
D Sie hat zu wenig Feuerwehrfahrzeuge. 
 

1p 19 “Einmal im Jahr toben sie sich deshalb in Rotterdam aus.” (laatste zin 
alinea 3) 
 Waarom doen ze dat volgens alinea 3?  
Vul de zin in de uitwerkbijlage aan. 
 

1p 20 Welche Überschrift passt am besten zum 4. Absatz? 
A Ein Trainingstag 
B Jeder Tag anders  
C Nachteile des Feuerwehrberufes 
D Vorschriften einhalten 
 

2p 21 Geef van elke bewering over de training aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 5. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 De brandweermannen weten altijd welke oefening komt. 
2 De brandweermannen blijven rustig. 
3 Sebastian Deppe vindt het weleens te gevaarlijk. 
4 Sebastian Deppe heeft vaak grote branden geblust. 
 
 

Tekst 8  Aus der Reihe „Stars und Sport“ 

 
1p 22 Elly sport heel veel en ze zegt dat ze daar veel aan heeft. 

 Welk voordeel van het sporten noemt ze in alinea 1? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 23 Welche Aussage über Elly stimmt inhaltlich mit dem 2. Absatz überein? 
A Sie begann mit Sport, weil sie abnehmen wollte. 
B Sie läuft, obwohl es ihr keinen Spaß macht. 
C Sie treibt kaum Sport während einer Tournee. 
D Sie wählte anfangs bewusst eine Sportrichtung. 
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1p 24 Warum arbeitet Elly mit dem Sportartikelanbieter ‚Nike‘ zusammen? 
(Absatz 3) 
A Sie erwartet, dadurch noch berühmter zu werden. 
B Sie glaubt an die Qualität der Produkte von dieser Firma. 
C Sie hofft, dadurch mehr Leute zum Sport anzutreiben. 
D Sie kann dort endlich ihren Traum als Designerin leben. 
 
 

Tekst 9  Tiersprechstunde 

 
3p 25 Drie dierenliefhebbers maken zich zorgen over hun huisdier.  

 Kruis in de uitwerkbijlage aan welke omschrijving bij welk dier hoort 
volgens de tekst. Je moet in totaal vijf kruisjes zetten. 

 
1 oud beestje 
2 moet naar dierenarts 
3 verkeerde voeding 
4 zwanger 
5 klacht met verschillende mogelijke oorzaken 
6 verlammingsverschijnselen 
 
Let op: Het is mogelijk dat dezelfde omschrijving bij meer dieren 
voorkomt. 
 
 

Tekst 10  Mit Zwang in einen Sportclub 

 
1p 26 Viola M. en haar man hebben een probleem met hun zoon.  

Welk advies geeft professor Eckert? 
A Beperk zijn computertijd. 
B Ga samen met hem iets doen. 
C Meld hem aan bij een sportclub. 
 
 

Tekst 11  Wendell floh in Zickzack-Linien 

 
1p 27 Worum geht’s im 1. Absatz? 

Es geht darum, dass Fußballclub Bayer  
A abgestiegen ist. 
B seit Kurzem einen neuen Coach hat. 
C wieder negativ in den Nachrichten ist. 
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1p 28 Welches Wort passt am besten in die Lücke in Absatz 2?  
A Aber 
B Auch 
C Denn 
D Und  
 

1p 29 Wie ist es den Polizisten gelungen, Wendell zu verhaften (Absatz 2)? 
A Als Wendell Polizei-Zeichen bemerkte, hat er gleich angehalten. 
B Die Polizei hat Wendel überholt und ihn zum Stoppen gezwungen. 
C Wendell fuhr sich fest, wodurch er nicht mehr weiterfahren konnte. 
 

1p 30 Schreibe den nächsten Satz passend zum Inhalt des 3. Absatzes zu 
Ende: 
Wendell wurde zurecht verhaftet, denn 
A er hatte das Auto gestohlen. 
B er hatte keinen Führerschein. 
C er hatte zu viel getrunken. 
D er war zu schnell gefahren. 
 

1p 31 Wie reagiert Wendells Klub auf den Vorfall? (Absatz 4) 
A Der erkennt, dass das, was Wendell getan hat, falsch war. 
B Der gibt Wendells Bruder die Schuld. 
C Der verbietet Wendell an den nächsten Spielen teilzunehmen. 
D Der will, dass Wendell den Führerschein macht.  
 
 

Tekst 12  „Mein Arbeitsplatz ist sicher“ 

 
1p 32 Warum ist laut Carola ihr Arbeitsplatz sicher? (Absatz 1) 

A Erzieher oder Erzieherin will kaum jemand werden. 
B Es gibt viele offene Stellen an Kindertagesstätten. 
C Es müssen immer Kinder betreut werden. 
 

1p 33 Absatz 1 berichtet zuerst von Carolas Überzeugung, immer Arbeit zu 
haben. Danach berichtet er davon, wie Carola ihren Job gefunden hat. 
Mit welchen zwei Wörtern beginnt der zweite Teil? 
A „Die müssen“ 
B „Ich bin“ 
C „Eine Bekannte“ 
D „Ich las“ 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 34 Wie ist Carola an ihren Job gekommen? (Absatz 1) 
A Sie hat ihr Praktikum an der Kindertagesstätte gemacht. 
B Sie hat online eine Anzeige für eine Erzieherin gefunden. 
C Sie hat sich in einem offenen Bewerbungsbrief vorgestellt. 
D Sie hat über eine Mutter von der freien Stelle gehört. 
 

1p 35 Was macht Absatz 2 über Carola deutlich? 
A Sie arbeitete in ihrem vorigen Job viel am Computer. 
B Sie genießt es, etwas mit Kindern zu unternehmen. 
C Sie ist der Meinung, dass sie zu wenig verdient. 
D Sie möchte selbst auch Kinder bekommen. 
 

1p 36 Mache den nächsten Satz vollständig, passend zum Text (Absatz 2). 
Carola will sich noch weiterentwickeln, 
A um auch im Planungsbereich der Kita arbeiten zu können. 
B um eine bessere Position in der Kita zu erwerben. 
C um sofort brauchbare Tipps für die Kita zu bekommen. 
 
 

Tekst 13  Ich weiß, wo die Ware hinkommt und herkommt 

 
1p 37 Welk voordeel heeft een opleiding bij supermarktketen ‘REWE’ volgens de 

tekst? 
A Je komt veel te weten over nieuwe voedingsmiddelen. 
B Je krijgt zeker een stageplek bij een plaatselijke ondernemer. 
C Je leert hoe je een eigen zaak moet runnen.  
D Je wordt in dienst genomen als je het goed doet. 
 
 
 
 

einde  einde  
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Tekst 1 

 
 
 
Vater will Baby tätowieren lassen – aus gutem Grund    
 
Während die meisten Eltern eine Tätowierung 
ihres Kindes für schändliche 
Körperverletzung halten, will ein Vater von 
männlichen Zwillingen einen seiner Söhne 
unbedingt tätowieren lassen. Die beiden 
zwölf Monate alten Zwillinge Aaron und Adam 
gleichen sich optisch aufs Haar, doch einen 
großen Unterschied haben sie: Während der 
eine kerngesund ist, muss der andere wegen 
einer seltenen Krankheit alle vier Stunden 
starke Medikamente injiziert bekommen. Der 
Vater der Jungs heizt mit seiner 
ungewöhnlichen Idee die Gemüter in einem Eltern-Forum an. 
„Meine Frau und ich können unsere Söhne kaum auseinanderhalten. 
Damit Adam nicht versehentlich Aarons Medikamente bekommt, 
markieren wir Adams Arm jeden Tag mit einem Permanentmarker.“ 
Doch als die Großmutter der Zwillinge eines Tages auf sie aufpasste, 
endete das fast in einer großen Katastrophe. „Die Markierung wurde 
abgewaschen und die Großmutter verabreichte versehentlich Adam 
die Medikamente, die eigentlich für Aaron bestimmt waren.“ Adam 
wurde dadurch ernsthaft krank und auch Aaron, der seine 
Medikamente zu spät bekam, wäre fast gestorben. Damit so etwas 
nie wieder passiert, überlegt sich jetzt der Vater     2     . 
 

naar: Wunderweib, 29.2.2016 
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Tekst 2 

 
 
 
 
 
Selbst gemachte Klingeltöne   
 

RUNDUM-PAKET In 
‚Zedge‘ (Android: gratis) 
kannst du dir nicht nur aus Tausenden Klingeltönen 
deinen personalisierten aussuchen, sondern hier gibt’s 

auch Wallpapers und neue Designs für dein Smartphone. Top! 
 
WIE DU’S WILLST Mit dem ,Klingelton Maker‘ fürs 
iPhone und ‚Ringtone Maker‘ für Android (beide 
gratis) baust du dir deine Töne. Ein Lied von deinem 
Handy auswählen, die Stelle, die du haben möchtest 
ausschneiden und fertig! 
 
MEHR AUSWAHL Ähnlich wie der ‚Klingelton Maker‘, aber mit der 
App ‚Klingeltöne Kostenlos‘ (verfügbar für Apple und Android) 
kannst du auch noch auf die Kreationen anderer Nutzer zugreifen 
und so auch ohne eigene Musik auf dem Handy deinen Ringtone 
einstellen! Super! 
 
 
  
 naar: Bravo, 22.12.2015 
 

APPS der 
Woche

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).



 KB-0063-a-17-2-b 4 / 14 lees verder ►►►

Tekst 3 

 
Meine Katze Molli    
 
Voller Liebe und Vertrauen kuschelt sich 
die hübsche, rot getigerte Katze in den 
Armen ihres Frauchens. Dort fühlt sich die 
Samtpfote richtig wohl, wenn sie abends 
von ihren Ausflügen zurückgekehrt ist.   
 
(1) „Molli läuft tagsüber liebend gern durch die 
Gegend und bei den Nachbarn ist sie auch immer ein willkommener 
Gast“, erklärt Frauchen Karin und streichelt ihrer Katze über das Fell. „So 
haben wir uns auch kennengelernt.“ Denn seit Karin in eine fremde Stadt 
gezogen ist und nur noch halbtags arbeitet, sitzt sie oft an ihrem Fenster 
im Wohnzimmer und schaut in ihren liebevoll gepflegten Garten. Immer 
öfter lief eine hübsche Katze über das Rasengrün, machte es sich dann 
an einem Sonnenplatz auf der Holzbank gemütlich und döste dort ein 
wenig. „Sie hat sich in meinem Garten offensichtlich sehr wohl gefühlt“, 
erzählt Karin. „Irgendwann habe ich ein Schälchen Wasser und etwas 
Katzenfutter auf die Terrasse gestellt. Das hat ihr wohl sehr gut gefallen 
und dann kam sie jeden Tag. Ich habe mich immer sehr auf ihren Besuch 
gefreut. Das war, als es mir nicht besonders gut ging.“  
 
(2) Molli trat genau zur richtigen Zeit in Karins Leben, denn Karin hatte 
sich zu Hause verkrochen. Bitter vermisste sie ihre vertraute Umgebung 
und ihre Freunde. Doch die täglichen Besuche der Samtpfote gaben der 
58-Jährigen die Kraft weiterzumachen. „Molli schien zu spüren, wie 
furchtbar traurig ich war. Eines Abends ging die Katze nicht mehr. 
Stattdessen strich Molli ganz eng um meine Beine. So, als ob das Tier 
versprach, mich nie mehr zu verlassen“, sagt Karin lächelnd und drückt ihr 
Schmuse-Tigerchen sanft an sich. „Meine Molli hat mich aus einem 
Seelentief befreit.“ 
 
 naar: Frau im Trend, 27.11.2015 
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Tekst 4 

 
Zigaretten, Alkohol, Drogen und exotische Tiere im Koffer 
 
Stuttgart – Raus aus dem Flieger, rein in die Zollkontrolle. Täglich landen im 
Schnitt 12 000 Menschen am Stuttgarter Flughafen. Dabei entdeckt der Zoll 
neben der Stange Zigaretten zu viel auch mal Nacktkatzen im Gepäck. Beim 
Kampf gegen Rauschgiftschmuggel ist man auf eine feine Hundespürnase 
angewiesen, denn der Zoll kann es nicht alleine. 
 
(1) Lorio springt auf und kratzt mit beiden Vorderpfoten an dem blauen Gepäckstück. 
Der Koffer stammt aus der KLM-Maschine, die vor 20 Minuten aus Amsterdam 
angekommen ist. Der Rauschgiftspürhund ist mit seinen fünf Jahren der jüngste 
Mitarbeiter am Flughafen. Er hat etwas gerochen. Kokain? Cannabis? „Das können 
wir noch nicht sagen. Der Hund kann Rauschgift im Einzelnen nicht voneinander 
unterscheiden“, sagt Jan Westphal. Er ist Zolloberinspektor am Flughafen Stuttgart 
und verständigt jetzt seine Kollegen, die am Terminal 3 bei der Gepäckannahme 
stehen. „Der Koffer kommt ganz normal auf das Gepäckband“, erklärt Westphal. 
Wenn der Besitzer sein Gepäck gleich vom Band nimmt, erwartet ihn schon ein 
Zollbeamter, der ihn ansprechen wird. 
 
(2) Insgesamt sind 150 Zollbeamte am Flughafen tätig. Jan Westphal ist einer von 
ihnen. Als Chef sorgt er dafür, dass der Gang durch den Zoll ordnungsgemäß abläuft. 
Im Schnitt landen täglich 200 Maschinen. Bei der Einreise richten sich die Kontrollen 
hauptsächlich auf illegalen Rauschgiftbesitz, Waffenschmuggel sowie auf die jeweils 
bestimmten Freimengen von Waren, die mit Verbrauchssteuer belastet sind. 
 
(3) 16.15 Uhr: Die gelben Lämpchen an der Anzeigetafel leuchten: Die Maschine aus 
Belgrad, Serbien, ist soeben gelandet. Für Reisende gelten hier besondere 
Einfuhrbeschränkungen. Der Flughafen stellt im zollrechtlichen Sinne eine EU-
Außengrenze dar, denn Serbien gehört nicht zur EU. Was jetzt kommt, ist für 
Westphal und seine Kollegen Routine. Ab und zu kontrollieren sie Passagiere, die 
den Terminal 3 durch den grünen Ausgang verlassen. 
 
(4) Ein Ehepaar wird in das Zoll-Büro begleitet, nachdem der Drogenspürhund seinen 
Koffer beschnuppert und nicht in Ruhe gelassen hatte. Westphal kontrolliert zuerst 
das Handgepäck und legt dabei schon einmal vier Schachteln Zigaretten auf die 
Seite. Danach ist der Koffer dran, hierbei entdeckt der Zolloberinspektor einige 
Tabletten. Westphal gibt sofort Entwarnung. „Dies stellt keine auffällige Menge dar, 
die über den zulässigen persönlichen Bedarf hinausgeht.“ Er entdeckt zwei weitere 
Stangen Zigaretten. „Das sind vier Stangen mehr als erlaubt. Sie dürfen nur 200 
Zigaretten pro Person, also eine Stange, einführen“, sagt Westphal. 
 
 naar: www.stuttgarter-nachrichten.de 
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Tekst 5  

 
Wer gerne Süßes nascht….. 
 
Rechtzeitig zur Weihnachtszeit und ihren süßen 
Verlockungen, wie etwa Plätzchen, haben 
amerikanische Psychologen jetzt eine 
interessante Studie zum Thema Naschen 
veröffentlicht. 
 
In Experimenten, bei denen die Hilfsbereitschaft der Versuchspersonen 
getestet wurde, stellte sich heraus, dass Teilnehmer, die gerade einen 
Schoko-Riegel gegessen hatten, eher bereit waren, anderen Menschen zu 
helfen (z.B. beim Aufheben eines heruntergefallenen Gegenstands) als 
Kandidaten, die zuvor Kartoffel-Chips knabberten. 
 
 naar: Frau im Trend, 27.11.2015 
 
 

Tekst 6 

 
 
WATCH OUT!  
 
Runde Armbanduhren machen dich 
zum Trendsetter! 
 
100% IN UND NICHT MAL TEUER  
Unglaublich, aber wahr:  
Auf Amazon findet man viele, viele 
Armbanduhren schon ab € 0,20! 
Natürlich bekommt man dafür keine 
teuren Designer-Uhren, aber cool  
und super angesagt sind die Teile allemal. Und das Beste: Weil sie 
so günstig sind, kannst du dir gleich zwei oder drei gönnen! Sogar 
die Versandkosten sind niedrig, nur € 2,95 pro Sendung. 
 
 naar: Bravo, 22.12.2015 
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Tekst 7 

 
Abgelöscht, Feuerwehrtraining in Rotterdam  
 
Feuer ist heiß, Feuer ist hell. 
Und Feuer ist – laut! Drei, 
vier Meter schießen die 
Flammen in die Höhe. 
Trotzdem marschiert 
Sebastian Deppe darauf zu, 
den Feuerlöscher in den 
Händen. 15 Sekunden 
braucht er, dann ist sein 
Pulver verschossen – und das Feuer darunter erstickt. Endlich Ruhe!  
 
(1) Die elf Männer der Berufsfeuerwehr aus dem nordrhein-westfälischen 
Bottrop haben gut lachen. Wie Oberbrandmeister Sebastian Deppe sind 
viele von ihnen seit mindestens zehn Jahren im Einsatz. Ein „kleines“ 
Feuer, wie Sebastian Deppe es löscht, versetzt keinen von ihnen in Panik. 
Erst recht nicht, wenn es sich bloß um eine Übung handelt, wie gerade. 
Hier, im Trainingszentrum in Rotterdam in den Niederlanden, findet die 
Probe für den Ernstfall statt. 
 
(2) Zwei Tage dauert der Kurs „Industrielle Brandbekämpfung“, den das 
Team belegt hat. Sie lernen, wie sie brennende Gasleitungen und  
Benzintanks löschen sollen. Das ist wichtig für sie, denn Bottrop liegt 
mitten im Ruhrgebiet, zwischen riesigen Lagerhallen und Chemiefabriken. 
Rund 160 Männer zählt die Berufsfeuerwehr der Stadt, etwa 50-mal am 
Tag rückt sie aus. Gut 45 dieser Einsätze fahren die Männer aus Bottrop 
allerdings mit dem Rettungswagen, um Menschen nach einem 
Kreislaufkollaps oder Herzinfarkt in die Klinik zu bringen. Außerdem 
leisten sie „technische Hilfe“: Bei Unfällen auf der Autobahn schneiden sie 
eingeklemmte Personen mit riesigen Blechscheren aus dem Auto.  
 
(3) Zu Brandeinsätzen dagegen wird die Feuerwehr nur rund 300-mal im 
Jahr gerufen, macht weniger als einmal am Tag. Oft löschen die 
Feuerwehrleute dann kleinere Feuer: ein brennendes Klohäuschen auf 
der Baustelle oder einen Brand in der Küche, weil jemand die Herdplatte 
angelassen hat. Bei Großbränden fehlt es ihnen an Routine. Einmal im 
Jahr toben sie sich deshalb in Rotterdam aus.  
 
(4) Bei einem echten Einsatz vergehen nach einem Notruf höchsten zehn 
Minuten, bis die Feuerwehr vor Ort ankommt: rein in die feuerfeste 
Uniform, runterrutschen in die Fahrzeughalle – an einer Metallstange wie 
im Film – und los geht’s! „Blöd ist es nur, wenn ich bei einem Notruf 
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gerade eingeseift unter der Dusche stehe“, erzählt Sebastian Deppe. 
Er arbeitet 24 Stunden am Stück, einen Tag und eine Nacht lang. Dann 
hat er zwei Tage frei. „Im Dienst gleicht kein Tag dem anderen“, sagt der 
Oberbrandmeister. „Ich weiß nie, was mich erwartet.“ 
 
(5) In Rotterdam überrascht Trainer Eddy Rooymans mit der letzten 
Übung die Feuerwehrmenschen: „Ein Kesselwagenzug ist aus den 
Schienen gesprungen. Ladung: Benzin. Eingeschlossene Personen: 
keine. Also bitte: löschen und kühlen!“ Flammen flackern unter einem der 
Kesselwagen hervor. Zum ersten Mal in den zwei Tagen macht sich mit 
dem Feuer Nervosität breit: Zwischen den Waggons ist die Hitze bereits 
unerträglich, sie brennt auf jedem Stück Haut, das nicht im feuerfesten 
Overall steckt. Nach 10, 15 Minuten ist das Feuer gelöscht. Sebastian 
Deppe steht bis zu den Knien im Schaum, klitschnass und über beide 
Wangen strahlend: „Auch wenn es nur eine Übung war: Für uns 
Feuerwehrmänner ist es das tollste Gefühl, wenn wir helfen konnten!“ 
 
 naar: Geolino, 11.2015 
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Tekst 8   

 
Aus der Reihe „Stars und Sport“ 
 
(1) Elly, Sängerin von der Band 
‚La Roux‘, macht extrem viel 
Sport. Sie muss sich oft dafür 
rechtfertigen. „Ich bin niemand, 
der einfach so herumsteht. Meine 
sportlichen Aktivitäten sind 
wichtig, denn sie ermöglichen mir 
das Konzertprogramm auf der 
Bühne.“  
 
(2) Mit 18 fing sie an, ins Fitnessstudio zu gehen. „Ich wollte mich einfach 
um meinen Körper kümmern. Am Anfang war ich vor allem an 
Selbstverteidigung interessiert, ich machte Taekwondo. Das ließ mich 
selbstbewusster und sicherer werden.“ Mittlerweile liebt Elly das Laufen. 
„Ich versuche das jeden Tag zu machen, selbst wenn es auf Tour sehr 
schwer ist. Aber dadurch bekomme ich meinen Kopf frei. Ich denke beim 
Laufen nicht daran, wie wichtig das jetzt für meine Gesundheit ist oder 
wie sich meine Ausdauer erhöht!“  
 
(3) „Ich achte zwar auch darauf, was ich esse, aber ich liebe einfach 
Süßigkeiten!“ ln ihrer Heimat England sind die Menschen allgemein nicht 
so sportbegeistert. „Ich will, dass die Menschen sich mehr bewegen, 
weswegen ich mit dem Sportartikelanbieter ‚Nike‘ eine Partnerschaft 
habe. Mit ihnen entwerfe ich Laufschuhe und Sportkleidung und das tue 
ich gerne. Ich laufe auch oft mit Fans, weil ich ihnen ermöglichen will, 
Einblick in mein Leben zu bekommen. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich 
mich zum Personal Trainer ausbilden lassen!“ 
 
 naar: Yeah!, nr.1-2016 
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Tekst 9 

 
Tiersprechstunde 
 
Friedrich Prodinger 
Der Tierarzt hat 35 Jahre lang den kranken 
Tieren in seiner Praxis geholfen. 
 
• Träge geworden 
Mein West Highland Terrier ist so träge 
geworden, liegt nur noch herum. Selbst wenn 
ich ihm ein Leckerli anbiete, springt er nicht mehr auf, sondern trabt sehr 
langsam auf mich zu. Was ist los mit ihm? Er ist doch erst zwei Jahre alt... 

Monika B., Leipzig  
 
Dieses Verhalten passt absolut nicht zum Alter lhres Hundes. Dafür 
kommt eine ganze Reihe von Ursachen infrage, eine Arthritis ebenso wie 
eine Störung des Hormonhaushalts sowie Probleme mit der 
Bauchspeicheldrüse oder der Leber. Bitte rasch in die Praxis! 
 
• Vielleicht trächtig? 
Wir haben seit Kurzem zwei Meerschweinchen. Das eine wird immer 
dicker, obwohl beide das gleiche Futter bekommen. Wir vermuten, dass 
es dem anderen Tier das Futter wegfrisst. Was ist zu tun? 

Silke N., Bremen  
 
Dass das eine Meerschweinchen dem anderen das Futter wegfrisst, halte 
ich für unwahrscheinlich. Das lässt sich kein gesundes Meerschweinchen 
gefallen. Möglicherweise handelt es sich um eine harmlose Schwellung im 
Bauchraum. Wenn aber das eine Meerschweinchen ein Weibchen ist und 
das andere ein Männchen, kann natürlich auch eine Schwangerschaft 
nicht ausgeschlossen werden. 
 
• Gelbliche Knötchen  
Unser 10-jähriger Wellensittich hat an den Füßen einige kleine gelbliche 
Knötchen bekommen. Was bedeutet dieser Ausschlag? Bei den anderen 
Vögeln kann man nichts erkennen... 

Ulrike P., Potsdam  
 
Ihr Sittich ist schon alt, da kommt dies häufiger vor. Wenn sich diese 
Knötchen vorwiegend an den Gelenken gebildet haben (an den Zehen 
und am Mittelfuß), dann ist das ein Hinweis auf Gicht. Zur Sicherheit 
gehen Sie zum Tierarzt, denn Knötchen an den Füßen (bei den 
Schuppen) wären typisch für Gicht.  
 
 naar: Frau im Trend, 27.11.2015 
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Tekst 10 

 
 
 
Professor Dr. Martha Eckert ist Familienpsychologin 
und beantwortet Ihre Fragen  
 
Mit Zwang in einen Sportclub  
In letzter Zeit haben wir immer öfter Streit mit unserem Sohn (13). 
Er hängt einfach nur rum und interessiert sich nur noch für seinen 
Computer. Mein Mann will den Jungen deshalb in einem Sportverein 
anmelden, da könnte er seine Freizeit sinnvoll verbringen. Da sich 
der Junge weigert, ist mein Mann sauer und droht mit dem Einzug 
des Computers. Ich denke, dass dies die falsche Strategie ist. Wie 
lösen wir das Problem?  

Viola M., Marburg 
 

 
Zwang ist sicher die falsche Strategie, denn mit Zwang wird lhr 
Mann nicht erreichen, dass sich lhr Sohn für einen Sportverein 
interessiert. Fragen Sie den Jungen in einem gemeinsamen 
Gespräch, für welche Sportarten er sich interessiert. Es muss ja 
nicht unbedingt ein Verein sein – Sie können ja auch zusammen mit 
dem Jungen Sport machen oder ein gemeinsames Hobby betreiben. 
Vielleicht löst sich das Problem dann von selbst. 
 
 naar: Frau im Trend, 27.11.2015 
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Tekst 11 

 
Wendell floh in Zickzack-Linien    
 

(1) Als ob Bayer1) nach der Affäre von 
seinem Trainer und den zuletzt 
schlechten Ergebnissen nicht schon 
genug Sorgen hätte, sorgt nun auch 
Abwehrspieler Wendell für Aufsehen. 
Der Brasilianer lieferte sich in Köln 
eine Verfolgungsjagd mit der Polizei 
und hat nun ein Problem. 
 

(2) Auf dem Platz ist der Brasilianer für Bayer ein Gewinn; schnell, wendig und 
sicher am Ball.     28     im Straßenverkehr war er, zumindest in der Nacht zu 
Freitag, eher unsicher und übermütig. „Der Fahrer fuhr unsicher und in leichten 
Schlangenlinien. Er sollte kontrolliert werden“, so ein Ermittler. Das war gar nicht 
so einfach. Denn: Auf die „Stopp Polizei“-Zeichen und das Blaulicht im 
Rückspiegel reagierte der junge Mann am Steuer nicht. Im Gegenteil. Er trat aufs 
Gas, fuhr durch die halbe Stadt und bog in die Maastrichter Straße ein, um in 
seine Garageneinfahrt zu düsen. Weil er dort an einem Tor warten musste, 
holten die Beamten den Fußballer ein. Sie holten ihn aus dem Auto und legten 
ihm erst einmal Handschellen an.  
 
(3) Der Leasingvertrag des Mercedes soll auf Wendells Bruder laufen. Der soll 
Wendell in der Nacht auch gebeten haben, ihn von einer Party abzuholen, 
weswegen sich Wendell überhaupt erst ans Steuer setzte, denn er hat noch nie 
Fahrstunden genommen. Nachdem Wendell sich beruhigt hatte, nahmen die 
Polizisten seine Personalien auf und die Handschellen ab. Ein durchgeführter 
Alkoholtest zeigte keine Spuren von Alkohol. Danach durfte der Sportler gehen. 
Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen „Fahren ohne Fahrerlaubnis“ und 
eventuell eine Anzeige wegen „Missachten von Zeichen und Weisungen von 
Polizeibeamten“. 
 
(4) Wendells Klub reagierte am Nachmittag mit einer Stellungnahme. Bayer 
bestätigte den Vorfall als solchen und erklärte, dass sich der Verteidiger 
ansonsten stets von seinem Bruder chauffieren lasse. Der Sportdirektor betonte 
aber auch: „Wendell war naiv und hat einen Fehler gemacht. Er wollte seinem 
Bruder helfen. Dies war eine große Dummheit, für die er geradestehen wird.“ 
„Wendell“, so der Klub, „wird sich vollumfänglich kooperativ verhalten und für 
sein Verhalten die volle Verantwortung übernehmen.“ Ab wann Wendell die 
Führerscheinprüfung nachmachen könnte und ob er dies überhaupt will, das 
stand gestern nicht fest. 
 
 naar: EXPRESS Sport, 28.11.2015 

noot 1 Bayer (Leverkusen): een Duitse voetbalclub   
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Tekst 12 

 
„Mein Arbeitsplatz ist sicher“ 
 

 
 
Carola arbeitet als Erzieherin in einer privaten Kindertagesstätte. 
Zuvor war sie anderthalb Jahre als Kindermädchen für eine Familie 
in den USA tätig.  
 
(1) „Wenn man sich draußen umguckt, dann ist mein Arbeitsplatz sicher: 
Die Menschen werden auch in Zukunft Nachwuchs bekommen. Da gibt es 
noch genügend Kinder und Jugendliche, deren Eltern arbeiten gehen. Die 
müssen ihre Kinder tagsüber unterbringen. Ich bin auch ganz leicht an 
meine Stelle gekommen. Eine Bekannte erzählte mir, dass in der Kita1) 
ihres Sohns eine Erzieherin gesucht würde. Das war an einem Dienstag. 
Ich las dann im Internet über diese Kita und habe gleich angerufen, am 
Mittwoch hatte ich ein Vorstellungsgespräch und am Donnerstag war ich 
zum Probearbeiten da. Am Freitag unterschrieb ich den Vertrag und fing 
am Montag darauf an zu arbeiten. Ich habe nicht mal eine Bewerbung 
geschrieben.  
 
(2) Innerhalb der Kindertagesstätte, in der ich jetzt arbeite, kann ich nicht 
weiter aufsteigen. Das will ich aber auch gar nicht. Denn dann werde ich 
mehr Büroarbeit machen müssen und habe weniger direkt mit den 
Kindern zu tun, mit denen ich mich so gerne beschäftige. Ich kann noch 
Zusatzqualifikationen machen, die bringen mir aber weder mehr Geld 
noch eine höhere Anstellung. Wir haben aber regelmäßig 
Weiterbildungen. Da bekommen wir neue Anregungen für die Praxis – 
etwa neue Tänze, Spiele oder neue Kenntnisse über die verschiedenen 
Entwicklungsbedürfnisse von Kindern. Ich finde es gut, dass ich mich 
weiterbilden kann.“  
 
 naar: www.zeit.de, 05.11.2015 

 

noot 1 Kita: een gebruikelijke afkorting voor Kindertagesstätte = kinderdagverblijf 
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Tekst 13 

 
 
 
 

 
 
Die Menschen ernähren sich immer bewusster. Bio-Produkte, 
Lebensmittel aus der Region oder fair gehandelte Produkte sind 
immer gefragter. In meiner Ausbildung lerne ich deshalb alles, was 
man für eine bewusste Ernährung und über den schonenden Umgang 
mit Lebensmitteln wissen muss. Kurz gesagt: Bei REWE lerne ich 
mehr als nur zu verkaufen. Dank der Übernahmegarantie bei guten 
Leistungen sind meine Karrierechancen nach der Ausbildung auch 
gesichert. 
 
Gute Gründe für deine Ausbildung bei REWE: 

− Garantierte Übernahme bei guten Leistungen 

− Sichere Branche 

− Frühe Verantwortung 

− Engagiertes Unternehmen 

 
 naar: Bravo, 22.12.2015 

Ich weiß, wo die 
Ware hinkommt 
und herkommt 

einde  
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KB-0063-a-17-2-u 

Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2017 
tijdvak 2 

 
 

 Duits CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

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  Vater will Baby tätowieren lassen – aus gutem Grund 

 
 1 A B C 

 
 2 A B C D 

 
 

Tekst 2  Selbst gemachte Klingeltöne 

 
 3 A B C 

 
 

Tekst 3  Meine Katze Molli 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

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

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

 7 1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
 

Tekst 4  Zigaretten, Alkohol, Drogen und exotische Tiere im 
                    Koffer 

 
 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 

 
 12 A B C 

 
 13 A B C D 

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

 
 

Tekst 5  Wer gerne Süßes nascht….. 

 
 15 Mensen die zoete dingen eten ....................................................................  

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

Tekst 6  WATCH OUT! 

 
 16 A B C D 

 
 

Tekst 7  Abgelöscht, Feuerwehrtraining in Rotterdam 

 
 17 1  ...............................................................................................................  

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

 18 A B C D 
 

 19 Ze oefenen het blussen van grote branden omdat  .....................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 20 A B C D 

 
 21  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   
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Tekst 8  Aus der Reihe „Stars und Sport“ 

 
 22  ..................................................................................................................  

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 

 
 

Tekst 9  Tiersprechstunde 

 
 25  

 

 

1 oud beestje    
2 moet naar dierenarts    
3 verkeerde voeding    
4 zwanger    
5 klacht met verschillende 
   mogelijke oorzaken 

   

6 verlammingsverschijnselen     
 
 

Tekst 10  Mit Zwang in einen Sportclub 

 
 26 A B C 

 
 

Tekst 11  Wendell floh in Zickzack-Linien 

 
 27 A B C 

 
 28 A B C D 

 
 29 A B C 

 
 30 A B C D 

 
 31 A B C D 
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Tekst 12  „Mein Arbeitsplatz ist sicher“ 

 
 32 A B C 

 
 33 A B C D 

 
 34 A B C D 

 
 35 A B C D 

 
 36 A B C 

 
 

Tekst 13  Ich weiß, wo die Ware hinkommt und herkommt 

 
 37 A B C D 

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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KB-0063-a-16-1-o 

Examen VMBO-KB 

2016 
 
 
 

 Duits CSE KB 

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
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 titel hoort boven deze tekst? 

A Dummer Dieb 
B Kaputte Zugtoilette 
C Polizei macht Fehler 
D Überfall auf Parfümladen 
 
 

Tekst 2  Und, wie hat es heute geschmeckt?    

 
2p 2 Welke twee leerlingen zijn niet zo tevreden over de smaak van het eten 

in hun schoolkantine? 
 
 

Tekst 3  Ich bin ein Großstadtgärtner     

 
1p 3 Warum geht Zyriak so gerne in den Comenius-Garten? (Absatz 1) 

Weil er 
A da heimlich Obst pflücken kann. 
B da seine Freunde trifft. 
C dem Gärtner helfen darf. 
D sich dort richtig erholen kann. 
 

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 Zyriak heeft van meneer Vierck leren tuinieren. 
2 Sinds hij meneer Vierck kent, haalt Zyriak betere cijfers op school. 
3 Kinderen mogen alles van meneer Vierck. 
4 Er komen weinig volwassenen naar de Comenius-tuin. 
 

1p 5 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 3. Absatz? 
A Geduld 
B Glück 
C Hilfe 
D Stolz 
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1p 6 Warum hat sich Zyriak zu Hause auch einen Garten angelegt? (Absatz 4) 
A Weil der Comenius-Garten nicht immer zugänglich ist. 
B Weil er einen Garten nur für sich alleine haben möchte. 
C Weil er sein Hobby dann öfters betreiben kann. 
D Weil sein Vater ihn darum gebeten hatte. 
 

1p 7 Was macht der 5. Absatz deutlich? 
A Deutschland hat nicht das richtige Klima für Olivenbäume. 
B Die Gartenarbeit ist für Zyriak manchmal zu anstrengend. 
C Zyriak möchte am liebsten aus Berlin wegziehen. 
D Zyriak pflegt seinen Garten sorgfältig. 
 
 

Tekst 4  Auch Blinde treiben Sport         

 
1p 8 Was passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 1? 

A ein gutes Gehör 
B eine große Positivität 
C einen stark entwickelten Tastsinn 
 

1p 9 „Den Sprung … seiner Freunde.“ (alinea 2) 
 Hoe verklaart Till dat zijn vrienden in dit soort situaties minder moedig 

zijn dan hij? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 10 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 3?  
A aber 
B denn 
C oder 
 

1p 11 Welche Frage wird im 3. Absatz beantwortet? 
A Wann lohnt es sich, sich als Blinden-Helfer anzumelden? 
B Warum sind mündliche Kommentare nicht immer möglich? 
C Worauf kommt es beim Blindenjogging an? 
 

1p 12 Wie nemen er behalve blinden nog meer deel aan blindenvoetbal? 
(alinea 4) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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Tekst 5  Lotse Ludwig macht den Schulweg sicher      

 
1p 13 Welke uitspraak over Ludwig Tripp komt overeen met de tekst? 

A Hij helpt kinderen soms ook bij problemen op school. 
B Hij moet het vanwege gezondheidsproblemen rustiger aan gaan doen. 
C Hij past zijn vakantie aan die van de schoolkinderen aan. 
D Hij wilde altijd al klaar-over worden. 
 
 

Tekst 6  Recht auf Reisen    

 
1p 14 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. 
 
 

Tekst 7  Über-lebens-wichtig    

 
1p 15 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 16 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 17 Veel mensen schieten niet te hulp in noodsituaties. 
 Welke verklaring hiervoor wordt er in alinea 3 gegeven? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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1p 18 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 
 

1p 19 „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 8  Darf jeder Feuerwerk verkaufen?    

 
1p 20 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. 
 

2p 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 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 22 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 23 “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.
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1p 24 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 9  Kanadier bietet Tickets um die Welt an     

 
2p 25 Aan welke twee voorwaarden moet de vrouw voldoen die met Jordan 

Axani mee op wereldreis wil? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 

Tekst 10  Am Flughafen wohnen    

 
1p 26 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 11  Liebesschlösser halten oft länger als die Liebe  

 
1p 27 Was wird in der Einleitung beschrieben? 

A ein ernstes Problem 
B ein genialer Werbestunt 
C eine Art Tradition 
D eine Protestaktion 
 

1p 28 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? 
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1p 29 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 30 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 31 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 32 „Ich selbst … auch so.” (Absatz 4) 
Wie ist der Ton dieser Zeilen? 
A begeistert 
B enttäuscht 
C nüchtern 
 
 

Tekst 12  Nicht jedes Model muss ein Hungerhaken sein   

 
1p 33 Was ist laut Rebecca der Unterschied zwischen „Mager-Models“ und 

Models mit „normaler Figur“? (Absatz 1) 
Models mit normaler Figur 
A haben meist studiert. 
B sind viel flexibler. 
C wirken oft echter. 
 

1p 34 Was wird im 2. Absatz beschrieben? 
A ein Tagesablauf von einem Model 
B eine internationale Modelkarriere 
C eine unerwartete Entwicklung 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 35 Was passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 3? 
A Aber 
B Denn 
C Zum Beispiel 
 

2p 36 Noem twee redenen uit alinea 3 waarom Rebecca een goede kans maakt 
om professioneel Plus-Size-Model te worden. 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 

Tekst 13 Salsa party     

 
2p 37 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 salsa-party in het “Tanzhaus NRW” wordt elk jaar georganiseerd. 
2 Beginners kunnen voorafgaand aan de party een korte salsa-les 

krijgen. 
3 Party-gasten mogen zelf weten wat voor kleding ze dragen tijdens de 

dansavond. 
4 Kaarten voor de salsa-party zijn online te bestellen. 
 
 

Tekst 14  TV-Moderator macht ein ungewöhnliches Experiment   

 
1p 38 “ein ungewöhnliches Experiment” (titel)  

Om wat voor experiment gaat het hier? 
Een presentator 
A draagt op tv een jaar lang hetzelfde pak. 
B draagt op tv uitsluitend nog pakken in foute kleuren. 
C stemt zijn kleding op die van zijn collega af. 
D treedt in zijn show alleen nog maar in vrouwenkleding op. 
 
 

Tekst 15  Elefanten     

 
1p 39 Wat blijkt uit dit artikel? 

Twee olifanten 
A duwden een vrachtwagen van de weg af. 
B kwamen klem te zitten. 
C verongelukten tijdens een transport. 
D waren de redders in nood. 
 

einde  
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Tekst 1     

 
 
Das riecht nach Ärger: Ein 21-jähriger Mann ist kurz nach einem 
Taschen-klau auf einer Zugtoilette erwischt worden – weil ihn der 
Duft des erbeuteten Parfüms verriet. Das teilte die Polizei am 
Dienstag mit. 
Der Mann soll auf der ICE-Fahrt von Köln nach Bonn eine 
Reisetasche gestohlen und sich damit auf dem Zug-Klo 
eingeschlossen haben. Dort testete er ein Parfüm aus der erbeuteten 
Tasche. 
Der Bestohlene hatte sich inzwischen mit dem Zugpersonal auf die 
Suche begeben – und spürte den mutmaßlichen Taschendieb auf 
dem stillen Örtchen auf. Beamte der Bundespolizei warteten am 
Hauptbahnhof in Bonn auf den Mann. Auf ihn kommt nun ein 
Strafverfahren zu. 
 
 naar: www.welt.de, 05.03.2013 
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Tekst 2  Und, wie hat es heute geschmeckt?     

 
 
Und, wie hat es heute geschmeckt? 
 
„Das Essen ist meist ganz lecker, nur sieht es 
manchmal nicht so aus. Und die Beschreibung im 
Computer ist auch nicht immer ganz passend.“ 
Anna (12), 7. Klasse 
 

Das Essen in unserer Schulkantine schmeckt ganz 
gut. Was man nicht mag, muss man ja nicht 
bestellen und es gibt ja auch ein Salatbüfett.“ 
Gudrun (13), 8. Klasse 

 
„Na ja, manche Essen schmecken ganz gut. Aber 
hauptsächlich ist das Schulkantine-Essen nicht so 
mein Geschmack. Die Lasagne ist aber lecker.“ 
Finn (12), 7. Klasse 
 

„Ich bin Vegetarierin und esse hier zum 
Beispiel gerne Salat, warmen Schafskäse 
oder Camembert mit Reis. Das 
vegetarische Essen ist sehr lecker.“ 
Paula (13), 8. Klasse 
 

 
„Früher war das Essen schmackhaft. Aber seit 
der Anbieter gewechselt hat, schmeckt es 
weniger gut. Es gibt eigentlich nichts hier, was 
ich wirklich mag.“ 
Lena (12), 7. Klasse 
 

„Eigentlich gefällt mir fast jedes Essen in der 
Schulkantine. Ich mag generell keine 
Kartoffelpuffer, aber es gibt genug Alternativen. 
Besonders lecker finde ich Cordon bleu und 
Lasagne.“ 

Ramon (12), 7. Klasse 
 
 naar: Hannoversche Allgemeine Zeitung, 09.08.2013 
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Tekst 3  Ich bin ein Großstadtgärtner        

 
Ich bin ein Großstadtgärtner 
 
Zyriak, 11, wohnt mitten in Berlin. Ruhe findet er in einem Garten. 
 
(1) Im Garten gibt es keinen Stress. Das tut gut. Denn ich wohne im Berliner Stadtteil 
Neukölln an einer großen Straße. Da kann man nicht gut spielen, es ist laut und 
chaotisch. Auch zu Hause habe ich selten Ruhe: Ich habe vier jüngere Geschwister. 
In der Wohnung ist also ständig was los. Wenn es mir zu laut ist, gehe ich in den 
Comenius-Garten. Der ist direkt um die Ecke. Trotzdem merkt man dort nicht mehr, 
dass man mitten in der Großstadt ist. Es gibt hohe Wiesen mit Wildblumen und 
Apfelbäume, Kirschbäume, Stachelbeeren und Gemüsebeete, um die ich mich 
kümmere. 

 
(2) Wie das geht, hat mir der Gärtner 
beigebracht. Er heißt Herr Vierck. In der 
Schule lerne ich nicht so gern, aber wenn 
Herr Vierck mir etwas über Pflanzen und 
Blumen erklärt, kann ich es mir gut 
merken. Er hat mir und den anderen 
Kindern aus dem Stadtteil eine geheime 
Stelle im Comenius-Garten gezeigt, dort 
dürfen wir über den Zaun klettern. 
Erwachsene müssen durch das Tor. 
 
(3) Bei der Gartenarbeit braucht man    5   . Es dauert oft Monate, bis eine Pflanze 
zur Blüte kommt oder Früchte bekommt. Zwischendurch muss man sich kümmern: 
gießen, Unkraut auszupfen und aufpassen, dass sie genug Licht kriegt oder, je nach 
Pflanze, nicht zu viel Sonne. 
 
(4) Damit ich noch mehr gärtnern kann, habe ich mir im Hinterhof von unserem Haus 
auch einen Garten angelegt. Mein Vater und ich sind ins Gartencenter gegangen und 
haben Apfelbäume, Pfirsichbäume, einen Birnbaum, Johannisbeersträucher, 
Zitronenmelisse, Rebstöcke und Rosen gekauft. Jetzt ist die Fläche im Innenhof ein 
richtiger Garten. Man kann ihn von unserem Fenster aus sehen. 
 
(5) Ich gehe jeden Tag hinunter und gieße die Pflanzen. Bei den Erdbeeren muss 
man vorsichtig sein: Man darf sie nicht von oben gießen, sonst gehen sie ein. Den 
Garten im Hinterhof gibt es jetzt seit drei Jahren und er wird jedes Jahr schöner. Ich 
habe auch einen Olivenbaum gepflanzt. Er wächst gut und hat schon kleine grüne 
Knospen. Bis allerdings richtige Oliven kommen, wird es lange dauern – ungefähr 
zehn Jahre. Wer weiß, ob ich dann noch hier wohne? 
 
 naar: Dein Spiegel, 08.2013 
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Tekst 4  Auch Blinde treiben Sport     

 
Auch Blinde treiben Sport 
 
Nur weil Blinde nichts sehen, heißt das nicht, dass sie keinen Sport 
treiben können. Mit etwas Hilfe laufen sie Marathon oder spielen 
Fußball. 
 
(1) Ihre fehlende Sehkraft können Blinde oft durch     8     ausgleichen. 
Denn viele gehen zum Beispiel allein und ohne Probleme im Wald 
spazieren. Sie konzentrieren sich auf ihre Schritte und achten darauf, wie 
dieses Geräusch von den umstehenden Bäumen zurückgeworfen wird. So 
erkennen sie, wo der Weg weitergeht. Und viele Blinde treiben auch gern 
Sport. 
 
(2) Nehmen wir Till, er schwimmt gern. Er ist zehn Jahre alt, blind und oft 
in einem Schwimmbad zu finden. Am liebsten mag er Rückenschwimmen. 
„Das sieht vielleicht nicht so elegant aus, wie ich das mache“, sagt Till. 
„Aber mir geht es auch nur darum, mich zu bewegen und dabei nicht 
abzusaufen.“ Den Sprung vom Sprungbrett geht er mutiger an als viele 
seiner Freunde. „Das ist wie in der Achterbahn, da haben die anderen 
auch mehr Angst als ich, weil die sehen, wie tief es runtergeht.“ 
 
(3) Im Fitnessstudio kommen Blinde nach einer Einweisung schnell alleine 
zurecht. Bei anderen Sportarten brauchen sie manchmal die Hilfe von 
Sehenden. Wer als Blinder zum Beispiel joggen will, kann nicht einfach 
drauflosrennen,      10      im Straßenverkehr könnte leicht ein Unfall 
passieren. Doch in größeren deutschen Städten gibt es Vereine, die 
Blinden sehende Laufpartner vermitteln. Die Läufer laufen dann 
nebeneinander und nehmen ein Band zwischen sich, das beide festhalten. 
So können sie einander nicht verlieren. Entscheidend ist, dass der Blinde 
seinem Mitläufer vertrauen kann, denn dieser muss ihm den Weg weisen 
und gibt dazu Kommentare ab wie: „Achtung, vier Stufen eine Treppe 
runter! Scharfe Kurve links!“ 
 
(4) Beim Blindenfußball wird mit einem Ball gespielt, der mehrere Rasseln 
enthält. So können die Spieler den Ball immer hören und wissen stets, wo 
er sich gerade befindet. Wer Blindenfußballer kicken sieht, ist verblüfft, 
wie schnell sie reagieren können und dass sie den Ball oft sogar direkt 
schießen, ohne ihn vorher zu stoppen. Beim Spielen tragen die Fußballer 
Augenbinden. Denn manche von ihnen sind nicht ganz blind, sondern 
haben eine verringerte Sehkraft. Sie können dann zum Beispiel noch hell 
und dunkel unterscheiden. Durch die Augenbinde haben alle die gleichen 
Chancen. 
 
 naar: was tun! Zeit Leo 2, 2014 
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Tekst 5  Lotse Ludwig macht den Schulweg sicher   

 
 
Lotse Ludwig macht den Schulweg sicher – seit 23 Jahren 
 
Gelbe Weste, gelbe Mütze, Leuchtkelle und immer ein Lächeln auf 
den Lippen – so kennt man in Moers Ludwig Tripp (84). Der Rentner 
ist Schülerlotse auf der Josefstraße, brachte hunderte Grundschüler 
sicher über die viel befahrene Straße – und das seit 23 Jahren!  
 

Tripp ist der wohl älteste 
Schülerlotse im Revier. Kurz 
nach seiner Pensionierung als 
Autolackierer sprang er für einen 
anderen Schülerlotsen ein – und 
blieb dabei. Seitdem steht er 
jeden Tag morgens und nach 
Schulende an der Straße, kennt 

die meisten Kinder beim Namen, plaudert mit ihnen über die Schule. 
„Ich brauche die Beschäftigung, die Bewegung und mag die Kinder“, 
sagt Tripp, der selbst sechs Stück großgezogen hat. Urlaub gönnt 
sich der 84-Jährige nur während der Schulferien – wenn er nicht 
gebraucht wird. Für ihn steht fest: „Ich mache weiter, so lange die 
Gesundheit mitspielt.“ 
 
 naar: Bild, 21.08.2014 
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Tekst 6  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 
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Tekst 7  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    18    . 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 8  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 9  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 
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Tekst 10  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 11  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:                              28                                      ? 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 12  Nicht jedes Model muss ein Hungerhaken sein   

 

Nicht jedes Model muss ein Hungerhaken sein 
 
90-60-90 sind die magischen 
Zahlen: Es sollen die Idealmaße 
einer Frau sein und viele Models 
tun viel, um in dieses Schema zu 
passen: Rebecca Woszidlo (34) 
aus Emmerich ist Model und ganz 
anders. Sie hat Kleidergröße 
40/42. Sie ist ein sogenanntes 
Plus-Size-Model (Übergrößen-
Mannequin). 
 
(1) „Ich fühle mich gut“, sagt Rebecca Woszidlo und strahlt so, dass man 
es ihr sofort abnimmt. Seit zwei Jahren posiert sie für Profi-Fotografen vor 
der Kamera. „Neben den ganzen Mager-Models gibt es eben auch eine 
große Nachfrage nach Models mit normaler Figur, die mehr Natürlichkeit 
ausstrahlen“, sagt Rebecca Woszidlo. Die gelernte Bürokauffrau ließ sich 
schon immer gerne fotografieren. „Fotografen wollen manchmal nur 
Brillen in Szene setzen oder aber in einem Bild eine Geschichte erzählen 
– da muss man als Model schon sehr anpassungsfähig sein. Und genau 
das mag ich“, erklärt die Emmericherin.  
 
(2) Rebecca wird von Fotografen aus ganz Deutschland für Aufnahmen 
gebucht, war sogar schon einmal als Schauspielerin in einem Werbefilm 
zu sehen und wurde für Fotoaufnahmen für ein Wochenende nach 
Hamburg eingeladen. Mit dem Modeln angefangen hatte sie eigentlich 
nur, weil sie einmal ein paar schöne Fotos von sich haben wollte. Als 
Erinnerung für später. Aber das Posieren machte ihr Spaß und 
professionelle Fotografen ermutigten sie weiterzumachen.   
 
(3) Bislang verfolgt sie ihre Karriere nur als Hobby.    35    den Traum, das 
Modeln zum Beruf zu machen, hat sie auch. „Ich habe nun eine 
Fotomappe zusammengestellt, um mich mal bei einigen größeren 
Agenturen zu bewerben“, erklärt Rebecca. Die Chancen stehen gut, dass 
sie in den Markt der Übergrößen-Models einsteigen kann. Denn dort hat 
man nicht so viel Konkurrenz wie bei den Mager-Models. Und so langsam 
macht sich auch in der Modefotografie ein Trend breit, der Menschen mit 
normalen Figuren zeigt. Nicht verwunderlich, denn 56 Prozent der Frauen 
in Deutschland haben Kleidergröße 42.  
 
 naar: www.kurier-am-sonntag.de, 10.08.2014 
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Tekst 13  Salsa party     

 
SALSA-PARTY 
 
Immer mittwochs im Tanzhaus NRW  
 
Termin Das ganze Jahr über lädt das 
Tanzhaus NRW, Erkrather Straße 30, 
mittwochs ab 21.15 Uhr zur „Noche de la Salsa“ 
in sein Foyer ein. Der Eintritt kostet an der 
Abendkasse fünf Euro, der Schnupperkurs für Anfänger ist darin enthalten. 
Ablauf Zu Beginn des Abends gibt es die etwa 30-minütige Einführung in den 
Salsa-Tanz. Anschließend wird den ganzen Abend frei getanzt. 
Ausrüstung Eine spezielle Ausrüstung für Tanzkurs und Party braucht man 
nicht. Besonders für Anfänger empfiehlt es sich jedoch, Schuhe auszuwählen, 
in denen man sich gut bewegen kann. 
Informationen zur „Noche de la Salsa“ und zum restlichen Programm des 
Tanzhauses gibt es im Internet unter www.tanzhaus-nrw.de 
 
 naar: www.tanzhaus-nrw.de 
 

 
 

Tekst 14  TV-Moderator macht ein ungewöhnliches Experiment 

 
 
TV-Moderator macht ein ungewöhnliches Experiment 
 
Regelmäßig bekommt seine Kollegin Briefe von Zuschauern, die 
sich über ihr Outfit aufregen. Das brachte einen australischen TV-
Moderator auf die Idee zu einem ungewöhnlichen Experiment. Aus 
Protest gegen die ungleiche Behandlung von Frauen im Fernsehen 
ist ein australischer Fernsehmoderator ein Jahr lang im selben 
blauen Anzug aufgetreten – ohne aufzufallen. Nicht ein einziger 
Zuschauer hat deswegen nachgefragt. Auf die Idee zu dem 
Experiment war er im vergangenen Jahr gekommen, als seine Co-
Moderatorin Lisa Wilkinson darüber berichtete, wie Zuschauer ihre 
Arbeit oftmals auf ihr Äußeres reduzierten. „Wer zum Teufel ist 
Lisas Designer“ hat in einer E-Mail gestanden. Dass der Mann 
neben Lisa Wilkinson dann einige Zeit später, tagein, tagaus 
denselben Anzug trug, fiel offenbar niemandem auf. „Keinen hat es 
gestört. Aber wenn Frauen die falsche Farbe tragen, werden sie 
verspottet.“  
 
 naar: www.hersfelder-zeitung.de, 18.11.2014 
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Tekst 15  Elefanten      

 
 
Ein Tiertransporter mit 18 Rädern kam mit drei Elefanten an Bord 
auf dem Weg von New Orleans nach Dallas im US-Staat Louisiana 
von der Straße ab, blieb im Morast stecken und drohte, in einen 
Graben zu stürzen. Daraufhin holte der Fahrer zwei der 
tonnenschweren Tiere von der Ladefläche und brachte sie dazu, 
sich an den Abhang zu stellen und das Fahrzeug zu stützen. Die 
Pannenhelfer verrichteten so lange artig ihren Dienst, bis ein 
Bergungsdienst das Unglücksfahrzeug schließlich wieder auf die 
Straße zog. 
 
 naar: www.express.de, 26.03.2015 
 
 
 
 

einde  
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KB-0063-a-16-1-u 

Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2016 
 
 
 

 Duits CSE KB 
 

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 D 

 
 

Tekst 2  Und, wie hat es heute geschmeckt?       

 
 2 1  ...............................................................................................................  

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

Tekst 3  Ich bin ein Großstadtgärtner      

 
 3 A B C D 

 
 4  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 5 A B C D 

 
 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  Auch Blinde treiben Sport        

 
 8 A B C  

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

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

 10 A B C 
 

 11 A B C  
 

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

Tekst 5  Lotse Ludwig macht den Schulweg sicher    

 
 13 A B C D 

 
 

Tekst 6  Recht auf Reisen         

 
 14 ja / nee (keuze maken), toelichting:  ...........................................................  

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

Tekst 7  Über-lebens-wichtig    

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17  ..................................................................................................................  

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C D 
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Tekst 8  Darf jeder Feuerwerk verkaufen?    

 
 20 A B C D 

 
 21  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 22 A B C D 

 
 23 1  ...............................................................................................................  

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

 24 A B C D 
 
 

Tekst 9  Kanadier bietet Tickets um die Welt an   

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

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

Tekst 10  Am Flughafen wohnen    

 
 26 A B C D 
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Tekst 11  Liebesschlösser halten oft länger als die Liebe  

 
 27 A B C D 

 
 28 A B C 

 
 29 A B C D 

 
 30 A B C D 

 
 31 A B C D 

 
 32 A B C 

 
 

Tekst 12  Nicht jedes Model muss ein Hungerhaken sein   

 
 33 A B C 

 
 34 A B C 

 
 35 A B C 

 
 36 1  ...............................................................................................................  

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

Tekst 13  Salsa Party       

 
 37  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 

Pagina: 143Voor 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).



 

 KB-0063-a-16-1-u 6 / 6 lees verder ►►►

Tekst 14  TV-Moderator macht ein ungewöhnliches Experiment   

 
 38 A B C D 

 
 

Test 15  Elefanten     

 
 39 A B C D 

 
 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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 KB-0063-a-16-2-o 

Examen VMBO-KB 

2016 
 

 
 

 Duits CSE KB 
 
 

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 44 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

Pagina: 145Voor 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).



 

 KB-0063-a-16-2-o 2 / 9 lees verder ►►►

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  Sushi        

 
1p 1 Waarom wilde Christoph Hödl een sushi-restaurant openen? 

A Hij ergerde zich eraan, dat er in de binnenstad van Essen geen sushi-
restaurant was. 

B Hij wilde een restaurant openen dat voor zowel arm als rijk betaalbaar 
was. 

C Hij wilde laten zien dat echt iedereen sushi kan bereiden. 
D Hij zag in het buitenland hoe succesvol sushi verkoopt. 
 
 

Tekst 2  Preis-Überblick    

 
1p 2 Welke tip geeft Silke Schwartau aan mensen die naar de winkel gaan om 

een aanbieding te kopen? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 

Tekst 3  Die beste Klasse Deutschlands        

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

A Möglichkeiten 
B Regeln 
C Rollen 
D Vorteile  
 

1p 4 „Die Klotüren klappen immer häufiger.“ (Absatz 2) 
 Was wird hiermit zum Ausdruck gebracht? 
A Die Schüler benehmen sich schlecht. 
B Die Schüler werden nervöser. 
C Es gibt im Studio nur wenig Toiletten. 
D Es herrscht im Studio viel Betrieb.  
 

1p 5 „Die Lehrer müssen jetzt das Studio verlassen.“ (alinea 3) 
 Waarom? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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1p 6 Was will der Verfasser mit diesem Text wohl deutlich machen? 
A Die Aufnahmen sind schöner als die Sendung selbst. 
B Teilnehmen ist wichtiger als gewinnen. 
C Zu so einer Sendung gehört eine ganze Menge.  
 
 

Tekst 4  Schülerinnen wehren sich gegen Leggingsverbot  

 
1p 7 Waarom geldt er een verbod op het dragen van leggings aan de 

Middleschool in Evanston? (alinea 1) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 8 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 2? 
A Kleidervorschrift 
B Protestaktion 
C Schülerzeitung  
 

2p 9 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 Juliet en Kevin Bond vinden de nieuwe kledingvoorschriften absurd. 
2 Online-magazine “Slate” kiest de kant van de docenten. 
3 Sophie Hasty vindt de kledingvoorschriften onrechtvaardig. 
4 De school stuurt meisjes die toch een legging aantrekken, naar huis. 
 

2p 10 De meisjes van de Middleschool in Evanston protesteerden op 
verschillende manieren. 
 Noem de drie manieren uit alinea 4. 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 11 Welcher Titel passt zum 5. Absatz? 
A Aufruf zum Schülerstreik 
B Bereits eine Vorschrift weniger 
C Die neue Mode: bequem und elegant 
D Leggings sind wieder erlaubt  
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Tekst 5  Hotel Rösslwirt    

 
2p 12 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 6  Schock an der Europaschule       

 
1p 13 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.  
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Tekst 7  Unterwegs als Botschafterin       

 
1p 14 „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 15 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. 
 

1p 16 “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 17 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. 
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Tekst 8  Alles tanzt nach seiner Pfeife     

 
1p 18 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 1? 

A Eigenschaften 
B Spielregelkenntnisse 
C Taktiken  
 

1p 19 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.  
 

2p 20 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 21 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 22 „… 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 9  Dog Heart             

 
1p 23 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.  
 

Pagina: 150Voor 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).



 

 KB-0063-a-16-2-o 7 / 9 lees verder ►►►

Tekst 10  Miniaturwelt            

 
1p 24 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 11  Ich war mal ein Stadtkind       

 
1p 25 Was spricht aus dem 1. Absatz? 

A Akzeptanz 
B große Begeisterung 
C leichte Angst 
D Traurigkeit  
 

1p 26 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 27 Welcher Titel passt zum 3. Absatz? 
A Der Schrecken des Viertels 
B Ein neues Leben 
C Gemischte Gefühle 
D Ohne Musik kein Leben  
 

1p 28 “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 29 Welk nadeel ervaart Rocco volgens alinea 4 nu hij in Beieren woont? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 30 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.  
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Tekst 12  So sieht man die Welt mit den Ohren    

 
1p 31 „Hindernis” (Absatz 1) 

Was für ein Hindernis ist hier gemeint? 

A B C 

 

  

 
1p 32 Was genau findet Sofia lästig? (Absatz 2) 

A Dass sie bestimmte Sachen nicht gut hören kann. 
B Dass sie nicht mehr weiß, wo ihre Betreuerin ist. 
C Dass sie ständig gegen Sachen prallt oder stolpert.  
 

2p 33 Geef van elk van de volgende beweringen over blinde en slechtziende 
kinderen aan of ze wel of niet in alinea 3 genoemd worden. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Voor hen worden speciale plattegronden gemaakt. 
2 In Tirol worden zij vanaf de geboorte begeleid. 
3 In Tirol staat een speciale school alleen voor deze kinderen. 
 
 

Tekst 13  „Wenn ich schreibe, geht es mir besser“   

 
1p 34 Wie alt war Anna, als ihr erstes Buch erschien? (Absatz 1) 

A 5 
B 16 
C 17 
D 21  
 

1p 35 Wer oder was genau hat ausgelöst, dass Anna ein Buch schrieb?  
(Absatz 2) 
A die Idee, damit viel Geld verdienen zu können 
B ein Preisausschreiben 
C ihre Lieblings-Autorin 
D ihre Mitschüler 
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1p 36 Worin stimmen “Die Selbstvergessenen” und die „Harry Potter-Serie“ 
miteinander überein? (Absatz 3) 
Beide spielen 
A an einem düsteren Ort. 
B in der fernen Zukunft. 
C in einem Schülerheim.  
 
 

Tekst 14  Bruschetta       

 
1p 37 In dit recept wordt de bereidingswijze van bruschetta in vier stappen 

beschreven. De stappen staan niet in de juiste volgorde. 
Wat is de juiste volgorde?  
A a-b-c-d  
B b-d-c-a  
C c-b-a-d 
 
 

Tekst 15  Fliegende Pferde      

 
1p 38 Wat maakt dit paardentransport zo bijzonder volgens de tekst? 

A de eindbestemming 
B de verzorging tijdens de vlucht 
C het aantal paarden 
D het vervoermiddel 
 
 
 
 
 

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  Sushi        

 
 
In Essen gibt’s Sushi auch für Fischmuffel1) 

 
Vorbei die Zeit, als Sushi nur roher 
Fisch im Reismantel war. YouShiMe 
heißt der neue Trendhappen für alle 
Fischmuffel. „Absoluter Renner ist 
die Crispy Chicken Roll“, sagt der 
stolze Jungunternehmer Christoph 
Hödl (27). Die Idee kam während 
einer Urlaubsreise in Australien. 
„Dort stehen die Leute vor den 
Sushi-Ständen 30 Meter lang 

Schlange.“ Also eröffnete er sein „YouShiMe“ im Einkaufszentrum 
Limbecker Platz in Essen. Die eher unüblichen Füllungen, wie 
„Feuer“ – scharf marinierte Rinderstreifen mit karamellisierten 
Zwiebeln – kommen richtig gut an. Preis: nur 2,90 Euro pro Rolle. 
Und: Das kleine Röllchen macht erstaunlich schnell satt. „Gesund ist 
es auch!“ sagt Hödl. 
 
 naar: Bild 

 
 
 

Tekst 2  Preis-Überblick    

 
Preis-Überblick 
 

Die preiswerten Einkaufsangebote in Ihrer 
Nähe finden Sie auf einen Blick unter 
www.kaufda.de. Einfach die Postleitzahl 
eintippen, schon werden die aktuellen 
Werbeprospekte der Läden im Umkreis 
angezeigt und Sie können sich die 
Schnäppchen raussuchen.  

Viele Geschäfte werben oft für einen bestimmten Zeitraum mit Super-
Angeboten. „Kaufen Sie dann nur genau diese Produkte“, rät Silke 
Schwartau von der Hamburger Verbraucherzentrale. „Durch 
Preisaufschläge bei anderen Produkten holen sich die Läden meist das 
Geld wieder zurück.“ 
 
 naar: Das Neue Blatt, 05.03.2014 

noot 1 Fischmuffel = mensen die niet zo van vis houden 
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Tekst 3  Die beste Klasse Deutschlands        

 

Die beste Klasse Deutschlands  
 
Im Fernsehen ist die Quizshow „Die beste Klasse Deutschlands“ nach 
25 Minuten wieder vorbei. Um die Show zu drehen, brauchen 80 Mitarbeiter und 
zwei Schulklassen einen halben Tag.  
 
(1) Noch drei Stunden bis zur Show: Die 7b einer Hamburger Schule sitzt im 
Vorraum eines Fernsehstudios in Köln. Gleich soll „Die beste Klasse Deutschlands“ 
aufgezeichnet werden. Hamburg spielt gegen Bocholt. Der Hauptpreis: eine 
Klassenfahrt nach Amsterdam. Fast jedes Kind hat die Show schon mal gesehen, 
trotzdem erklärt eine Frau mit Headset die    3    noch einmal genau: welche Klasse 
anfangen darf, wann man einen Joker setzen kann und ab welcher Runde die Punkte 
doppelt zählen. Die Headset-Frau fragt noch mal ab: „Was dürft ihr auf gar keinen Fall 
vergessen?“ – „Den Antwort-Knopf zu drücken“, tönt es zurück. Die Frau ist zufrieden.  
 
(2) Noch 60 Minuten bis zur Show: Die Klassen  dürfen 
in das Studio. Überall stehen Scheinwerfer, blinkende 
Kameras, Monitore. Allmählich steigt die Aufregung. Die 
Klotüren klappen immer häufiger. Die Schüler sind ganz 
still geworden. Regieassistenten, Kameraleute und 
Redakteure laufen von links nach rechts. Jeder trägt ein 
Headset. Das scheint hier eine Art Erkennungszeichen für 
Mitarbeiter zu sein. Insgesamt arbeiten etwa 80 Headset-
Träger an einer Show mit.  
 
(3) Noch 15 Minuten bis zur Show: Die Lehrer müssen jetzt das Studio verlassen. 
Sie können die Aufzeichnung auf einem Monitor ein paar Räume weiter verfolgen. 
Niemand soll später sagen können, das ein Lehrer geheime Zeichen gegeben hat. 
Die Lehrer sehen die Show fast so, wie sie später im Fernsehen laufen wird.  
 
(4) Nach der Show: Als das Quiz vorbei ist, fließen Tränen – bei der einen Klasse. 
Die anderen jubeln. Das Ergebnis dürfen sie zu Hause aber noch nicht rumerzählen, 
da die Show erst später gesendet wird.  
 
 naar: Dein Spiegel, 05.2014 
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Tekst 4  Schülerinnen wehren sich gegen Leggingsverbot  

 
Schülerinnen wehren sich gegen Leggingsverbot 
 

Mädchen an einer Schule in den USA 
dürfen keine Leggings mehr tragen. 
Die Schülerinnen finden das Verbot 
unfair und wehren sich auf Facebook 
und mit einer Unterschriftenaktion 
gegen den Dresscode. 
 

(1) Die Mädchen sind sauer, ihre Eltern schockiert: An der Middleschool in 
Evanston (USA) dürfen Mädchen keine Leggings tragen. Das verbietet der 
Dresscode der Schule. Der Grund für die Vorschrift: Die engen Hosen 
würden die Jungen in der Schule ablenken, argumentieren die Lehrer. 
 
(2) Die online veröffentlichte    8    geht noch weiter: Der Saum von 
Shorts, Kleidern und Röcken müsse näher am Knie sein als an der Hüfte. 
T-Shirts und Blusen sollen lang genug sein, um die Gürtellinie von Hosen 
oder Röcken zu bedecken.  
 
(3) „Wir waren wirklich schockiert von dieser antiquierten Botschaft an die 
Kinder“, schrieben die Eltern Juliet und Kevin Bond in einem Brief an die 
Direktorin. In einem Interview mit dem Online-Magazin „Slate“ erzählt die 
Schülerin Sophie Hasty, wie die Mädchen die Maßregelungen der Lehrer 
empfinden: „Wir werden für etwas bestraft, was die Jungs tun. Meine 
Freundinnen und ich sind deswegen richtig sauer.“ Wer trotz Verbot mit 
Leggings in der Schule erscheint, muss eine knallblaue Sporthose 
überziehen. „Das ist total erniedrigend“, findet Sophie. 
 
(4) Die Schülerinnen rebellieren daher: In einem gemeinsamen Protest 
verabredeten sich mehrere von ihnen über Facebook, um trotz des 
Verbotes in Leggings zu erscheinen. Sie setzten eine Unterschriftenaktion 
zur Bekämpfung der strengen Regeln auf und es wurden Poster verteilt. 
Die Jungen schlagen sich dabei auf die Seite der Mädchen: Sie halten 
den Dresscode ebenfalls für unfair.  
 
(5) Die Aktionen sind - zumindest teilweise - erfolgreich: Das Verbot für 
die etwas weiteren Yogapants wurde bereits aufgehoben, Leggings sind 
weiterhin verboten. „Aber wir haben an der Stelle noch nicht aufgegeben“, 
sagt Sophie Hasty, die Leggings vor allem deshalb tragen will, weil sie 
„am allergemütlichsten“ sind. 
 
 naar: www.spiegel.de/schulspiegel, 05.04.2014 
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Tekst 5  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 6  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 7  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 8  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:    18   , 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 9  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 und Senioren auch, weil sie 
sich zu alt fühlen, um ein Tier zu Hause zu halten.“ 
 
 naar: www.welt.de, 28.03.2015 
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Tekst 10  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“, einen 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 11  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 12  So sieht man die Welt mit den Ohren    

 
So sieht man die Welt mit den Ohren 
 
Sofia Dillenberger war blind unterwegs. Mit Blindenstock in der Hand 
und einer Augenbinde auf den Augen lief sie durch die Schwazer1) 
Innenstadt. Rebecca Mayr, Assistentin beim Projekt Blindhören, 
begleitete sie.  
 
(1) Mein Blindenstock stößt auf ein Hindernis. Ich fahre mit dem Stock an 
dem Hindernis hinauf, um zu erkennen, wie hoch es ist. Es könnte eine Stufe 
sein, denn es scheint nicht sehr hoch zu sein. Vorsichtig nehme ich die erste 
Stufe in Angriff. Mein Stock hilft mir, den Abstand zur nächsten Stufe zu 
erkennen. Und so besteige ich das Hindernis. Rebecca führt mich und ich 
fühle mich dabei sicher. 
 
(2) Auf einmal dröhnt es: das sind die Kirchenglocken. 
Sie erscheinen mir unerträglich laut. Mit dem 
dröhnenden Geräusch im Hintergrund fällt es mir 
schwer, mich auf andere Geräusche zu konzentrieren. 
Meine Begleiterin spricht mit mir, ich kann sie aber 
nicht verstehen. Dann hören die Glocken auf zu 
läuten. Jetzt kann ich mich wieder auf meine Ohren 
verlassen und etwas sicherer setze ich wieder einen 
Fuß vor den anderen. 
 
(3) Was ich hier gerade erlebe, ist für manche Kinder Alltag. Sie sehen wenig 
oder gar nichts. Wege und Straßen haben sie wie Landkarten in ihrem Kopf 
gespeichert. Eine fremde Umgebung kann hier gleich zu einem Problem 
werden. In der gewohnten Umgebung weiß ein blindes Kind, welcher Weg 
sicher ist. Laut Schätzungen gibt es im Alter von 0 bis 7 etwa 120 blinde und 
sehbehinderte Kinder in Tirol2). Im Jahr kommen etwa 20 Kinder in Tirol blind 
oder sehbehindert auf die Welt. Der Tiroler Blinden- und Sehbehinderten-
Verband steht mit ihnen von der ersten Lebensphase an bis sie zur Schule 
gehen in Kontakt. Voriges Jahr wurden 57 sehbehinderte Kinder begleitet. 
 
 naar: Toni Times, 03.06.2012 

 
 
 

noot 1 Schwaz: stad in Oostenrijk 

noot 2 Tirol: streek in Oostenrijk 
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Tekst 13  „Wenn ich schreibe, geht es mir besser“   

 
 

„Wenn ich schreibe, geht es mir besser“  
 
(1) Mit 17 Jahren gehört Anna Palm zu den jüngsten Schriftstellern in 
Deutschland. Ihr zweiter Roman „Die Selbstvergessenen“ ist gerade 
erschienen. Bereits im Alter von 16 , am 21. August des vorigen Jahres, 
kam „Ellen – Mit dem Kopf in den Wolken und den Füßen im Chaos“ 
heraus, ihr Roman-Debüt. Zum Schreiben kam Anna schon früh. Das 
Alphabet brachte sie sich selbst bei. Schon mit fünf Jahren dachte sie 
sich erste kleine Geschichten aus und schrieb sie auf. „Wenn ich 
schreibe, geht es mir besser”, sagt sie. Sie schrieb immer kurze 
Erzählungen.   
 

 
 
(2) Irgendwann machte Anna an einem Schreibwettbewerb mit. Unter 
knapp 1 500 eingereichten Kurzgeschichten war auch ihr gewinnender 
Beitrag. Kurz darauf flatterte der Vertrag für ihr erstes Buch auf ihren 
Schreibtisch. Obendrauf bekam sie 1 000 Euro für die Geschichte, ihr 
erster Lohn als Autorin. „Das war super. Die Jungs in meiner Klasse 
wollten alle ab sofort mein Manager sein“, lacht sie.  
 
(3) Für ihr Buch „Die Selbstvergessenen“ hat Anna schon reichlich Lob 
eingesammelt. Eine Zeitung schrieb sogar von der „kleinen Rowling vom 
Rhein“. Denn auch in Annas Buch geht es um ein besonderes Internat – 
genauso wie in der berühmten „Harry Potter“-Serie von J.K. Rowling. 
Natürlich hat sich Anna eine Geschichte ausgedacht, in der es ein 
dunkles Geheimnis gibt. 
  
 naar: www.scoolz.de, 18.07.2012 
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Tekst 14  Bruschetta       

 
 
Bruschetta 
 
Zutaten für 4 Stück (2 Portionen): 
 
4  kleine Romatomaten (80g) 
½   Stange Frühlingslauch (30g) 
10g Ruccola 
4  Oliven (40g) 
5g  Pesto 
5g  Olivenöl 
4  Blatt Basilikum 
30g Mozzarella light 
5g  Parmesan (gehobelt) 
4  Scheiben Abendbrot 
  Salz, Pfeffer 
 
Zubereitung: 
a. Nach weiteren 2 Minuten die Bruschetta aus dem Ofen nehmen, 
den Parmesan darüber streuen und servieren. 
 
b. Tomaten vierteln, Lauch und Oliven in feine Ringe schneiden, 
Ruccola klein zupfen und Basilikum in Streifen schneiden und alles 
vermengen.  
 
c. Mozzarella in kleine Stücke zupfen und nach ca. 3 Minuten 
gleichmäßig auf den gerösteten Broten verteilen. Die Brote erneut in 
den Ofen schieben. 
 
d. Pesto und Olivenöl verrühren und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken, dann über den zerkleinerten Tomaten-Mix geben. 
Den Mix auf die Brotscheiben verteilen und im vorgeheizten Ofen 
rösten. 
 
 naar: Mein Eiweißabend, nr. 1, 2013 
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Tekst 15  Fliegende Pferde      

 

 

Fliegende Pferde  
 

 
 
Ein Flugzeug voller Pferde – bitte was? So eine Maschine ist 
am Dienstag in dem Land Iran gelandet. An Bord waren 65 
Pferde. 
 
Die Pferde standen in Containern. „Die haben kleine Luken, damit 
die Tiere auch Luft bekommen“, sagt ein Mitarbeiter des 
Unternehmens, das für den Transport zuständig war. Dass Pferde 
mit dem Flugzeug fliegen, ist nicht ungewöhnlich. Sportpferde 
werden zum Beispiel so zu Turnieren transportiert, wenn die weit 
weg sind. Ein Flug mit 65 Pferden aber ist etwas ganz Besonderes. 
Normalerweise würden etwa 15 bis 20 Pferde in einem 
Frachtflugzeug transportiert, sagt ein weiterer Fachmann. 
Das Pferde-Flugzeug war am Montagabend in der Stadt Frankfurt 
am Main in Hessen gestartet. Unter den Tieren waren Friesenpferde 
und Araber. Die Tiere kommen aus Deutschland und unseren 
Nachbarländern Belgien und den Niederlanden. Sie waren an 
Kunden im Iran verkauft worden. Begleitet wurden die Tiere von fünf 
Tierpflegern. „Sie geben den Tieren Wasser und streicheln sie, falls 
sie nervös sind“, sagte eine Mitarbeiterin des Unternehmens. Auch 
ein Tierarzt war mit an Bord, für alle Fälle. 
 
 naar: Augsburger Allgemeine, 29.07.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2016 
tijdvak 2 

 
 

 Duits CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

tijdvak 2

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

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  Sushi        

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2  Preis-Überblick    

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

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

Tekst 3  Die beste Klasse Deutschlands        

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

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

 
 6 A B C 

 
 

Tekst 4  Schülerinnen wehren sich gegen Leggingsverbot  

 
 7  ..................................................................................................................  

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

 8 A B C 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 9  
 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 10 1  ...............................................................................................................  

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

 11 A B C D 
 
 

Tekst 5  Hotel Rösslwirt    

 
 12  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 

Tekst 6  Schock an der Europaschule    

 
 13 A B C D 

 

Pagina: 173Voor 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).



 

 KB-0063-a-16-2-u 4 / 6 lees verder ►►►

Tekst 7  Unterwegs als Botschafterin         

 
 14 A B C D 

 
 15  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 16 A B C D 

 
 17  ..................................................................................................................  

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

 
Tekst 8  Alles tanzt nach seiner Pfeife       

 
 18 A B C 

 
 19 A B C D 

 
 20 1  ...............................................................................................................  

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

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 
 

Tekst 9  Dog Heart             

 
 23 A B C D 

 
 

Tekst 10  Miniaturwelt            

 
 24 A B C D 
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Tekst 11  Ich war mal ein Stadtkind       

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 27 A B C D 

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

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

 
 30 A B C  

 
 

Tekst 12  So sieht man die Welt mit den Ohren    

 
 31 A B C 

 
 32 A B C 

 
 33  

 wel niet 

1   
2   
3   

 
 

Tekst 13  „Wenn ich schreibe, geht es mir besser“   

 
 34 A B C D 

 
 35 A B C D 

 
 36 A B C 
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Tekst 14  Bruschetta       

 
 37 A B C  

 
 

Tekst 15  Fliegende Pferde      

 
 38 A B C D 

 
 
 
 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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KB-0063-a-15-1-o 

Examen VMBO-KB 

2015 
 
 
 

 Duits CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 44 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
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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  Schlösser 

 
1p 1 Welke afbeelding past het best bij de tekst? 

 

A  

B  

C  

D  
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Tekst 2  Mogelei aufgeflogen 

 
1p 2 Wat is de kern van deze tekst? 

Een moeder 
A deed zich voor als examenkandidate. 
B gaf de antwoorden op examenvragen aan haar kind. 
C probeerde een examen te stelen. 
D zette een docent onder druk om hogere examencijfers te geven. 
 
 

Tekst 3  Bei André geht jeden Tag die Post ab! 

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

A André hat auch mal negative Erfahrungen mit Kunden gemacht. 
B Immer öfter werden Lebensmittel per Post verschickt. 
C Viele Paket-Empfänger schätzen das hohe Liefertempo von DHL. 
D Werbung im Fernsehen hat nicht immer den gewünschten Effekt. 
 

1p 4 Welcher Titel passt zum 2. Absatz? 
A Fester Ablauf 
B Immer größere Fahrzeuge 
C Kreuz und quer durch Deutschland 
D Lange Arbeitstage 
 

1p 5 Waardoor neemt volgens alinea 3 het aantal verstuurde pakketjes toe? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 6 Was soll der 4. Absatz deutlich machen? 
A DHL bietet einen neuen Service an. 
B Online bezahlen wird immer beliebter. 
C Postboten sind bald überflüssig. 
D Versandbetriebe verbessern die Garantieregelungen. 
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Tekst 4  Janine, 16, lebt eine Woche ohne Handy 

 
1p 7 Was macht der 1. Absatz über Janine deutlich? 

A Seit sie ein Handy hat, ist ihr Leben viel langweiliger geworden. 
B Seit sie ihr Handy abgegeben hat, leidet sie an Panikanfällen. 
C Sie fragte sich, ob sie im Alltag ohne Handy zurechtkommen könnte. 
D Sie wurde in ihrer Clique nicht mehr ernst genommen ohne Handy. 
 

1p 8 Wie hat Janine die Woche ohne Handy erlebt? (Absatz 2) 
A als angenehm 
B als anstrengend 
C als aufregend 
D als langweilig 
 

1p 9 Wie umschreibt Janine im 3. Absatz ein Handy? 
A als ein nützliches Gerät 
B als ein Statussymbol 
C als lustiges Spielzeug 
  

1p 10 „Wir Jugendlichen werden mittlerweile von vielen Erwachsenen als 
Süchtige dargestellt“ (Absatz 4) 
Was ist Janines Meinung dazu? 
A Erwachsene sollten nicht jammern: Sie benutzen genauso oft Handys 

wie Jugendliche. 
B Handys sind für die meisten Jugendlichen eine Sucht.  
C Jugendliche sind nicht süchtig, sondern eher kontaktfreudig. 
 

1p 11 Was hat das Experiment bei Janine bewirkt? (Absatz 5) 
A Janine ist klar geworden, dass sie nie wieder ohne Handy leben will. 
B Janine meint, ihr Handygebrauch wird gleichbleiben. 
C Janine wird ab sofort auf ihr Handy verzichten. 
D Janine wird ab und zu mal eine handyfreie Zeit einlegen. 
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Tekst 5  Jeans 

 
1p 12 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 6  Fietsen mit Leihrad 

 
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 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 7  Ihr Tante-Emma-Laden rettet sie vor dem Ruin 

 
1p 14 „… 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 15 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 16 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 17 “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 18 „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 19 Welk dieptepunt uit haar verleden bedoelt Claudia precies met “Der 
Tiefpunkt der Vergangenheit”? (alinea 5) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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Tekst 8  Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen 

 
1p 20 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 21 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 22 „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. 
 

1p 23 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 24 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 9  Zahnpaste in alte Löcher schmieren? 

 
1p 25 In wat voor tijdschrift hoort dit artikel thuis? 

In een tijdschrift voor 
A biologen. 
B doe-het-zelvers. 
C schoonmakers. 
D tandartsen. 
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Tekst 10  Schülerinnen täuschen Entführung vor 

 
1p 26 “Schülerinnen täuschen Entführung vor” (titel) 

 Waarom deden zij dat? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 

Tekst 11  Zwischen Mischpult und Schulbank 

 
1p 27 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 28 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 29 “Ich habe … Musik brauche.” (alinea 3) 
 Wat heeft ervoor gezorgd, dat MC Smook dit besefte? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 30 „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 31 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. 
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Tekst 12  Der Ohrenmensch 

 
1p 32 „Dann muss Max Bauer ran.“ (Absatz 1) 

Wann muss Max Bauer ran? 
A Wenn andere Geräuschemacher etwas nicht hinkriegen. 
B Wenn ein Gruselfilm gedreht werden soll. 
C Wenn Filmtöne nachgebessert werden müssen. 
D Wenn Tiere für eine Filmrolle trainiert werden sollen. 
 

1p 33 Was ist der Kern des 2. Absatzes? 
A Das Nachahmen von Tiergeräuschen macht den meisten Spaß. 
B Der Beruf von Geräuschemacher wird in Zukunft überflüssig. 
C Geräuschemacher müssen Maßarbeit liefern. 
 

1p 34 Welche der folgenden Aussagen ist korrekt? 
Der 3. Absatz  
A beschreibt einen normalen Arbeitstag eines Geräuschemachers. 
B meldet, dass Max Bauer mehr Lagerplatz für seine Sachen braucht. 
C sagt aus, dass es Max Bauer viel Mühe gekostet hat, die Sachen für 

sein Studio zu finden. 
D zeigt, dass es viele Varianten von einem Geräusch geben kann. 
 

1p 35 Welche Ergänzung passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 4? 
A Das Kino 
B Der Trick 
C Die Frucht 
 

1p 36 „Meistens gibt … Klänge übereinander.“ (Absatz 5) 
Welche Umschreibung passt am besten zu diesen Zeilen? 
A Großes Pech 
B Lieber langsam als gar nicht 
C Stück für Stück 
 

2p 37 Geef van elk van de volgende punten aan of dat volgens alinea 5 wel of 
niet een vereiste is om “Geräuschemacher” te worden. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 een aantal jaren ervaring hebben met het werken in een geluidsstudio 
2 een speciale opleiding gevolgd hebben 
3 vindingrijk zijn 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

Pagina: 185Voor 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).



 

 KB-0063-a-15-1-o 10 / 10 lees verder ►►►

Tekst 13  Wildtiere im Zoo 

 
2p 38 Welke twee kinderen lijken vóór een verbod op wilde dieren in 

dierentuinen te zijn?  
 
 

Tekst 14  Sportschule Hennef 

 
1p 39 Welke uitspraak over sportschool Hennef is correct? 

De sportschool 
A biedt naast sport-, ook vergader- en overnachtingsmogelijkheden. 
B heeft een gunstige ligging midden in het centrum van Keulen. 
C houdt zich uitsluitend bezig met het opleiden van jong voetbaltalent. 
D is goedkoop door subsidies van allerlei verschillende sportbonden. 
 
 

Tekst 15  Schwan als Spion enttarnt 

 
1p 40 Waarom werd een zwaan ervan verdacht een spion te zijn? 

Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

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  Schlösser 

 
 
In vielen Städten versprechen sich Paare durch Anbringen von einem 
Schloss die „ewige Liebe“. Jetzt bietet auch der Mühlen- und 
Brauchtumsverein Veldhausen Brautleuten die Möglichkeit, sich 
diesem Brauch anzuschließen. Für die Durchführung in Veldhausen 
gibt es auf der Brücke nahe der Mühle die Möglichkeit, die Schlösser 
einzuhängen. Initialen und Datum am Schloss verleihen der ganzen 
Sache eine besondere symbolische Note. Nach dem Befestigen wird 
der Schlüssel ins Wasser geworfen. 
 
 naar: Sonntagszeitung, 10.03.2013 
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Tekst 2 

 
 
Mogelei aufgeflogen 
 
Da ging die Mutterliebe zu weit: Eine Französin, 
die für ihre Tochter die Abiturprüfung in 
Englisch schreiben wollte, ist in Paris auf dem 
Polizeirevier gelandet. Die Frau versuchte am 
Mittwochnachmittag, sich in einem Gymnasium 
in die Prüfung zu schmuggeln, wie die 
Nachrichtenagentur AFP aus Polizeikreisen 
erfuhr. Einer Aufsicht führenden Lehrerin fiel 
jedoch auf, dass es sich bei der 52-Jährigen 
nicht um eine Schülerin handeln konnte. Der 
Schuldirektor alarmierte die Polizei – „es ist 
eine Mogelei im Gange“, sagte er den Beamten. 
Die übereifrige Mutter wurde abgeführt und auf 
ein Polizeirevier gebracht. 
 
 naar: www.welt.de, 20.06.2013 
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Tekst 3 

 
Bei André geht jeden Tag die Post ab! 
 
60 000 Mitarbeiter sorgen bei DHL für schnelle Lieferung. Täglich drei 
Millionen Mal. 
 
(1) Den Kollegen in der Fernsehreklame fallen die Frauen reihenweise 
schreiend um den Hals, vor allem wenn neue Schuhe im Paket sind. So 
wild erlebt André (36) den täglichen Kundenkontakt selten. „Meistens 
freuen sich die Leute, dass die Ware gestern erst bestellt wurde und heute 
schon da ist. Ich bekomme schon mal eine Tafel Schokolade oder einen 
Kaffee.“ Er arbeitet seit elf Jahren bei DHL. 
 
(2) Jeden Morgen um 6.45 Uhr beginnt sein Dienst in der Zustellbasis, dort 
lädt er über 200 Pakete in das acht Meter lange Fahrzeug ein. Dann geht 
es los auf die 45 Kilometer lange Route: durch die Recklinghausener 
Innenstadt. 
 

(3) Die Deutsche Post DHL ist der Marktführer im 
Paketversand. Und der wächst gigantisch in 
Zeiten des Onlinehandels: täglich wechseln mehr 
als drei Millionen Pakete den Besitzer. 33 
Paketzentren und rund 60 000 Mitarbeiter sorgen 
deutschlandweit dafür, dass die meisten Pakete 
binnen eines Tages ausgeliefert werden. DHL 

investiert insgesamt 750 Millionen Euro in das Paketnetzwerk, je nach 
Standort sollen in zwei Jahren bis zu 50 000 Pakete pro Stunde bewältigt 
werden. 
 
(4) Seit diesem Jahr muss der Empfänger auch nicht mehr auf den 
Postboten warten. Er kann selbst bestimmen, wann und wohin sein Paket 
geliefert werden soll. Einfach auf der DHL-Webseite www.paket.de 
registrieren, die Wunschfiliale, den Nachbarn oder den Tag nennen. 
 
 naar: Bild, 25./26.10.2012 
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Tekst 4 

 
Janine, 16, lebt eine Woche ohne Handy 
 
Für Janine war eine Woche ohne ihr Blackberry 
unvorstellbar. Für ein Experiment an ihrer Schule 
hat sie es trotzdem versucht.  
 
(1) Ich habe seit der vierten Klasse ein Handy. Vor 
dem Experiment dachte ich, dass mir mein Handy 

alles bedeutet. Es war einfach immer da, ich habe es eigentlich permanent genutzt, 
den ganzen Tag. Vor allem habe ich andauernd draufgeschaut, um zu sehen, ob mir 
jemand geschrieben hat. Deshalb hatte ich am Anfang große Angst, es abzugeben. 
Ich hatte Angst, dass ich weniger Kontakt mit meinen Freunden habe, dass ich nicht 
mehr nach Hause komme, wenn ich den Bus verpasse – ganz gewöhnliche Dinge. 
 
(2) Das Experiment wurde schon zwei Wochen vorher angekündigt, wir hatten genug 
Zeit, uns darauf vorzubereiten doch war es ein komisches Gefühl, als wir die Telefone 
wirklich abgeben mussten. Die Woche war für mich ganz anders, als ich erwartet 
hatte. Ich habe gemerkt, dass es ohne Handy tierisch entspannend sein kann. Ich 
hatte viel mehr Zeit für andere Sachen, weil ich nicht andauernd aufs Display 
schauen musste. Vor allem hat man mehr Zeit für sich selbst, um zwischendurch 
auch mal runterzukommen und über andere Sachen nachzudenken. 
 
(3) Natürlich möchte ich mein Handy nicht missen. Es macht wirklich viele Sachen 
einfacher. Wenn man zum Beispiel an der Bushaltestelle steht und sich langweilt, 
kann man schnell zu Hause bei seiner Mama anrufen, sich mit Freunden verabreden 
oder einfach mal kurz schauen, was in der Welt gerade so passiert und ein paar 
Nachrichten lesen. Dadurch spart man auch Zeit, weil man diese Sachen nicht mehr 
zu Hause erledigen muss.  
 
(4) Wir Jugendlichen werden mittlerweile von vielen Erwachsenen als Süchtige 
dargestellt, aber so ist es überhaupt nicht. Ich und meine Mitschüler kommen auch 
gut ohne Handy aus. Natürlich ist es blöd, wenn man immer nur am Handy hängt. 
Aber es ist ja nicht so, dass wir die ganze Zeit nur Spiele spielen. Vor allem schreiben 
wir mit unseren Freunden. Die Leute sollten sich freuen, dass die Jugend heutzutage 
so viel kommuniziert. 
 
(5) Ich habe durch das Experiment gemerkt: Ich muss zwar permanent auf mein 
Handy schauen, solange es da ist. Aber ich drehe auch nicht durch, wenn es weg ist. 
Natürlich bin ich froh, dass ich es jetzt wieder habe. Trotzdem möchte ich mein 
Verhalten ändern und künftig das Handy öfter mal ausschalten. Es kann ja echt 
stressig sein, wenn man sich andauernd damit beschäftigt. 
 

naar: www.spiegel.de, 23.04.2013 
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Tekst 5  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 
 

Pagina: 192Voor 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).



 

 KB-0063-a-15-1-b 7 / 16 lees verder ►►►

Tekst 6 

 
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 7 

 
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 8 

 
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 9 

 
 
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 
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Tekst 10 

 
 

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 11 

 
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 12 

 
Der Ohrenmensch 
 
Max Bauer findet, dass alles einen Klang hat: Klamotten rascheln, 
Damenschuhe klappern, Holzboden knarrt – niemals gleich, sondern immer 
wieder anders. Mal klingt der Boden morsch, weil er feucht ist, mal knarzt er, 
weil er trocken ist. Max Bauer hört ganz genau hin, denn er ist 
Geräuschemacher. 
 
(1) So nennt man Menschen, die für einen Film Geräusche nachmachen: das 
Quietschen einer Tür, das Klappern von Pferdehufen zum Beispiel. Im Original sind 
die Hufe vielleicht zu leise gewesen. Oder die Tür quietschte nicht gespenstisch 
genug. Dann muss Max Bauer ran. 
 
(2) Manche Töne gibt es als fertigen Sound auf dem Computer, etwa das Klicken, 
wenn jemand einen Lichtschalter drückt. Ein Pferd aber galoppiert mal schneller und 
mal langsamer, es biegt um die Ecke und stoppt abrupt. Das Klackern der Pferdehufe 
muss genau zu den Schritten des Tieres passen.  
 
(3) Max Bauer schaut sich den Film in einem Tonstudio an und überlegt, wie er die 
Geräusche am besten mit Alltagsgegenständen nachahmen kann – natürlich hat er 
keinen echten Pferdefuß dafür. In seinem Studio stapeln sich stattdessen 
Gegenstände, die auf den ersten Blick wie Schrott aussehen: zum Beispiel etwa 50 
Paar Schuhe (jede Sohle klingt anders), 30 Schreibstifte (ein Filzstift quietscht, ein 
Bleistift streicht leise über das Papier) oder kaputte Autotüren (damit macht er 
Unfallgeräusche). „Im Studio liegen ungefähr 100 000 Gegenstände“, sagt Bauer. 
 
(4) Für die Pferdeschritte braucht Bauer zwei leergegessene 
Kokosnusshälften.    35    ist schon über hundert Jahre alt. Da 
gab es zwar noch keinen Tonfilm, aber auch im Theater 
brauchte man Geräuschemacher. Bauer hält die 
Kokosnusshälften wie zwei Schalen in seinen Handflächen 
und läuft mit ihnen über eine Steinplatte auf dem Boden. Das 
Klackern klingt wie Pferdehufe auf der Straße. 
 
(5) Wenn Bauer Geräusche nachmacht, schaut er sich zeitgleich den Film auf einer 
großen Leinwand an. Sobald das Pferd im Film losgaloppiert, laufen auch Bauers 
Hände mit den Kokosnusshälften los. Meistens gibt es in jeder Szene aber mehrere 
Geräusche: Die Kleidung des Reiters raschelt, die Sporen klappern, der Wind rauscht 
durch die Blätter. Bauer nimmt nacheinander jedes Geräusch auf – erst am Ende legt 
er alle Klänge übereinander. Das macht er seit 28 Jahren. Davor war er Tontechniker 
– eine Ausbildung zum Geräuschemacher gibt es nämlich nicht. Man muss nur kreativ 
sein. Und braucht ein gutes Gehör. 
 
 naar: Dein Spiegel, 12.2012 
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Tekst 13  Wildtiere im Zoo 

 
Eure Meinung zählt! 

 
Sollte die Haltung mancher Wildtiere im Zoo 
verboten werden? 
 
Kinder sollten auch andere Tiere als nur Kühe, Hühner 
oder Schweine erleben können. Ich war noch nie in 
Afrika, und wenn es keinen Zoo gäbe, hätte ich auch 
noch nie einen Elefanten gesehen! 
Helin 
 
Viele Arten wären ohne Zoos schon längst ausgestorben. Man sollte sich bemühen, 
es den Tieren so schön wie möglich zu machen und gefährdete Tierarten nur halten 
dürfen, wenn man sie dort auch züchtet – und vielleicht sogar wieder auswildert. 
Stella 
 
Das Verhalten der Tiere verändert sich in Zoos, sie werden immer mehr von 
Menschen abhängig. Wildtiere sollen nicht wie Hunde oder Katzen gehalten werden. 
Ich sehe die Tiere lieber im Fernsehen beim Jagen oder mit ihren Jungen als 
eingesperrt in den Käfigen. 
Isabel 
 
Im Zoo werden seltene Tierarten geschützt. Außerdem geht es ihnen dort gut. Ich 
habe selbst mal „hinter die Kulissen“ geschaut. Elefanten bekommen genug zu 
fressen und werden regelmäßig geduscht. Tiger haben ein großes Gehege und 
ausreichend Futter. 
Tobias 
 
Ich finde es schlimm, wenn man Wildtiere in winzig kleine Käfige steckt. Sie brauchen 
doch ihren Auslauf. Auch ärgert mich, dass Kinder oft an die Gehege-Scheiben 
klopfen, rumschreien und somit die Tiere erschrecken. Außerdem gewöhnt man im 
Zoos die Tiere an Menschen. Das sollte nicht so sein! 
Dominik 
 
 naar: Geolino Nr. 11, November 2012 
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Tekst 14 

 
 
Sportschule Hennef 
 
Die Sportschule Hennef gilt seit Jahren als Fußball-Akademie von 
großer Bedeutung. Der Fußball-Verband Mittelrhein und der Deutsche 
Fußball-Bund sind regelmäßig zu Gast – ebenso nationale und 
internationale Spitzenmannschaften. Die Hälfte der Sportschul-Gäste 
kommt aber auch aus anderen Sportarten.  
 
Vielseitigkeit ist eine der großen Stärken der Sportschule Hennef: Denn 
in der ruhigen und idyllischen Lage in der Nähe von Köln und Bonn sind 
auch die Bedingungen für Tagungen und Seminare bestens. Es gibt 
Räumlichkeiten für 5 bis 400 Personen mit moderner Tagungstechnik. 
 
119 Zimmer und 232 Betten stehen unseren Übernachtungsgästen zur 
Verfügung. Und unsere 47 Mitarbeiter kümmern sich darum, dass ihr 
Aufenthalt ein rundum gelungener ist. Wir freuen uns auf Sie! 
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Tekst 15 

 
 
Schwan als Spion enttarnt 

 
In Ägypten ist ein Schwan in den 
Verdacht geraten, ein Spion zu sein. 
Der Zugvogel landete in einem 
kleinen Dorf. Den Bewohnern kam es 
merkwürdig vor, dass er ein kleines 
elektronisches Gerät am Bein trug. 
Sie wandten sich deshalb an die 
Polizei. Bald stellte sich heraus, dass 
der Schwan aus Frankreich kam. Er 
war von Tierschützern mit einem 
GPS-Gerät ausgestattet worden. So 
wollten sie herausfinden, wie der 
Schwan ins Winterquartier kommt. 
 

naar: www.sowieso.de,14.09.2013  
 
 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2015 
 

 
 

 Duits CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  Schlösser 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2  Mogelei aufgeflogen 

 
 2 A B C D 

 
 

Tekst 3  Bei André geht jeden Tag die Post ab! 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

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

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

 6 A B C D 
 
 

Tekst 4  Janine, 16, lebt eine Woche ohne Handy 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C 

 
 10 A B C 

 
 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  Jeans 

 
 12 A B C D E 

 
 

Tekst 6  Fietsen mit Leihrad 

 
 13  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 

Tekst 7  Ihr Tante-Emma-Laden rettet sie vor dem Ruin 

 
 14 A B C D 

 
 15  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 16 A B C D 

 
 17  ..................................................................................................................  

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

 18 A B C D 
 

 19  ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Tekst 8  Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen 

 
 20 A B C D 

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

 
 22 A B C 

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

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

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

Tekst 9  Zahnpaste in alte Löcher schmieren? 

 
 25 A B C D 

 
 

Tekst 10  Schülerinnen täuschen Entführung vor 

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

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

Tekst 11  Zwischen Mischpult und Schulbank 

 
 27 A B C 

 
 28 A B C D 

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

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

 30 A B C D 
 

 31 A B C D 
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Tekst 12  Der Ohrenmensch 

 
 32 A B C D 

 
 33 A B C 

 
 34 A B C D 

 
 35 A B C 

 
 36 A B C 

 
 37  

 wel niet 

1   
2   
3   

 
 

Tekst 13  Wildtiere im Zoo 

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

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

Tekst 14  Sportschule Hennef 

 
 39 A B C D 

 
 

Tekst 15  Schwan als Spion enttarnt 

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

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

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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 KB-0063-a-15-2-o 

Examen VMBO-KB 

2015 
 
 
 

 Duits CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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
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  Zu Fuß um die Welt 

 
1p 1 Wat wordt er uit dit artikel over Jean Béliveau duidelijk? 

A Hij keerde eerder van zijn wereldreis terug dan gepland. 
B Hij vestigde een nieuw wereldrecord. 
C Hij wilde helpen de wereld te verbeteren. 
 
 

Tekst 2  Luca sammelt Waschmaschinen  

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

de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Luca heeft een aardige bijverdienste met het repareren van 

wasmachines. 
2 Luca heeft een speciaal gehoor voor wasmachines ontwikkeld. 
3 Luca heeft bij verschillende wasmachinefabrikanten cursussen 

gevolgd.   
4 Luca doet zijn moeder een groot plezier met zijn hobby. 
 
 

Tekst 3  25 Jahre Mittagstisch auf dem Gericht 

 
1p 3 Was macht der 1. Absatz über die Gerichtskantine deutlich? 

A Die hat einen Kreis von festen Kunden. 
B Die ist nur für Arbeitnehmer des Gerichts gedacht. 
C Die stellt hohe Ansprüche an ihre Mitarbeiter. 
D Die verkauft immer mehr Mahlzeiten. 
 

1p 4 Op welke manier hebben de medewerkers van de “Gerichtskantine” hun 
baas bedankt? (alinea 2) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 5 Rüdiger Hendricks wordt geprezen voor de manier waarop hij omgaat met 
zijn personeel. 
 Om welke andere reden wordt hij ook gewaardeerd volgens alinea 2? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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2p 6 Geef van elk van de beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt met 
alinea 3. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 In de loop van de dag verandert het aanbod van de keuken. 
2 Sommige gasten zijn ontevreden over de inrichting van de kantine. 
3 Er verschijnen ook wel seizoensgebonden gerechten op de 

menukaart. 
4 Alle gerechten op de kaart kosten precies hetzelfde. 
 

2p 7 In alinea 4 worden twee dingen genoemd die voor mensen die de 
“Gerichtskantine” willen bezoeken een probleem kunnen zijn. 
 Welke twee dingen zijn dat? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 

Tekst 4  Der Meisterkicker 

 
1p 8 “klackern” (alinea 1) is geen bestaand woord. 

De betekenis ervan kan worden afgeleid uit deze alinea. 
 Omschrijf in het Nederlands wat met dit woord wordt bedoeld. 
 

1p 9 „Das hatte mich so geärgert“ (Absatz 2) 
Was hatte Felix geärgert? 
A Dass er als Jugendlicher gegen Erwachsenen spielen musste. 
B Dass er als Verlierer auch noch lächerlich gemacht wurde. 
C Dass er gegen seinen Willen von seinem Vater mitgenommen wurde. 
 

1p 10 Welcher Titel passt zum 3. Absatz? 
A Der ideale Körperbau 
B Eher Glück als Taktik 
C Erfolgsgarantie 
D Worauf es ankommt 
 

1p 11 „Komischerweise gewinne ich seitdem viel öfter.“ (Absatz 4) 
Wie kommt es wahrscheinlich, dass Felix öfter gewinnt? 
A Er hat einen Anti-Stress-Kurs gemacht. 
B Er ist einfach älter und frecher geworden. 
C Er ist lockerer geworden. 
D Er trainiert jetzt intensiver mit Erwachsenen. 
 

1p 12 Welcher Satz passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 5? 
A Die Preise beim Tischfußball werden immer absurder. 
B Es gibt heutzutage viel junge talentierte Tischfußballspieler. 
C Manche Erwachsene sind schlechte Verlierer. 
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Tekst 5  Die dunkle Seite von Kleve 

 
1p 13 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 
 
 

Tekst 6  Musikhotel 

 
2p 14 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 7  Zivil-Fahnder gegen dreiste Hundebesitzer 

 
1p 15 “Der Hundekot ist seit Jahren ein großes Problem” (alinea 1) 

 Hoeveel verschillende nadelen van hondenpoep op straat worden er in 
deze alinea genoemd? 

 
1p 16 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. 
 

1p 17 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. 
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1p 18 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 3. Absatz? 
A Kontrolle 
B Strafe 
C Warnung 
 

1p 19 „Wir haben … van Hoof.“ (Absatz 4) 
Was spricht aus diesem Satz? 
A Aggression 
B Bescheidenheit 
C Entschlossenheit 
D Zufriedenheit 
 
 

Tekst 8  Unbezahlbare Erfahrungen 

 
1p 20 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 21 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. 
 

1p 22 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 23 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? 
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2p 24 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 25 Was passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 6? 
A abbrechen 
B fortsetzen müssen 
C missbrauchen 
D selbst bezahlen müssen 
 
 

Tekst 9  Contractubex 

 
3p 26 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! 
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Tekst 10  Kult-Kiosk 

 
1p 27 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 11  Von Berlin nach Shanghai 

 
1p 28 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 29 „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 30 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 31 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 32 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 12  Zum Salsa-Tänzer in 30 Minuten 

 
1p 33 „Wie soll … zu brechen?“ (Absatz 1) 

Was bringt dieser Satz zum Ausdruck? 
Ein Gefühl von 
A Aggression. 
B Beleidigung. 
C Unsicherheit. 
 

1p 34 “und jene, die es werden wollen” (alinea 2) 
 Met welk woord uit deze alinea wordt dezelfde groep mensen 

bedoeld? 
Schrijf dat Duitse woord over uit de tekst. 
 

1p 35 „Welch ein … einzige Anfänger.“ (Absatz 3) 
Welches Gefühl wird hiermit ausgedrückt? 
A Erleichterung 
B Hoffnungslosigkeit 
C Neugier 
D Stolz 
 

1p 36 Welche Aussage stimmt mit dem 4. Absatz überein? 
A Der Tanzlehrer machte den Tänzern viele Komplimente. 
B Die Kursteilnehmer hatten sich selbst anfangs überschätzt. 
C Die Tänzer machten Witze über ihre Fehler. 
 

1p 37 Was wird aus dem 5. Absatz über die Salsa-Nacht deutlich? 
A Als Neuling ist es schwierig, sich in die Gruppe der erfahreneren 

Tänzer hineinzufinden. 
B Es wird mehr getrunken und geplaudert als getanzt. 
C Herkunft, Alter und Erfahrung der Tänzer sind unwichtig. 
D Vor allem ausländische Tänzer sorgen für eine gemütliche 

Atmosphäre.  
 
 

Tekst 13  Rauchen 

 
1p 38 Wat maakt deze tekst duidelijk? 

A Niet-rokende werknemers klagen hun rokende collega’s aan voor 
gezondheidsschade. 

B Rokende werknemers werken minder hard dan niet-rokende 
werknemers. 

C Werknemers die hun werk onderbreken om te roken zijn op die 
momenten onverzekerd. 
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Tekst 14  Plünderndes Gesindel 

 
1p 39 Wat blijkt uit dit bericht? 

A Jongeren geven steeds meer geld uit aan drank. 
B Jongeren haalden geld op voor een goed doel. 
C Jongeren hebben geld gestolen. 
D Jongeren kregen ruzie om geld. 
 

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 

 
 
Zu Fuß um die Welt  
 
Vor elf Jahren brach der Kanadier Jean Béliveau an seinem 
45. Geburtstag auf, um die Welt zu umwandern. Jetzt, elf Jahre 
später, ist er wieder in seiner Heimat angekommen. In dieser 
Zeit ist er 75 000 Kilometer gelaufen, quer durch 64 Länder. Er 
hatte nur einen kleinen Karren mit einem Zelt, Kleidung und 
etwas zu essen dabei. Damit schaffte er den Weg durch 
Wüsten und über Berge, manchmal trug er einen Bart, in China 
hat er Schlangen gegessen und in Afrika Insekten. In Äthiopien 
hat er sich so einsam gefühlt, dass er aufhören wollte, aber 
dann hat er doch weitergemacht. Er hat das Abenteuer 
gestartet, weil er damals ziemlich unglücklich war und einfach 
weg wollte. Später auf seiner Reise hat er dann damit 

angefangen, sich für den Frieden 
auf Erden und für Kinder 
einzusetzen. Damit hat er viel 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 
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Tekst 2 

 
 

 
Luca (15) sammelt Waschmaschinen 
 
105 Automaten stehen in der Reihe 
übereinander gestapelt, Trommel neben 
Trommel. Willkommen im Hobbyraum von Luca 
Drews (15) aus Wächtersbach (Hessen) – er 
sammelt Waschmaschinen. Sauber Luca! 
 

Angefangen hat Lucas Leidenschaft als Kind. Mama Sonja (48): „Im 
Krabbelalter hockte er vor der sich drehenden Waschmaschine.“ Das 
erste Modell („Construkta Viva 1000“) bekam er als Zehnjähriger vom 
Sperrmüll, schnell kamen weitere dazu. Mittlerweile hat Luca vom 
Taschengeld eine Lagerhalle gemietet. „Ich erkenne die Typen am 
Geräusch“, erklärt er. „Das Wissen habe ich mir angelesen und ich 
repariere alle Maschinen selbst.“ Sehr zur Freude seiner Mutter. Sie 
sagt: „Ich habe seit fünf Jahren nicht mehr selbst gewaschen. Luca 
muss ja alle Maschinen testen.“ 
 
 naar: Bild, 22.06.2013 
 

Pagina: 219Voor 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).



 

 KB-0063-a-15-2-b 4 / 15 lees verder ►►►

Tekst 3 

 
25 Jahre Mittagstisch auf dem Gericht 
 
Ein Vierteljahrhundert lang betreibt Rüdiger 
Hendricks jetzt schon die Kantine am 
Gericht der Stadt Kleve. Auch viele seiner 
„Mädels“ sind seit Jahren mit dabei. Bei 
ihnen ist jeder gleich: ob Richter oder 
Angeklagter. 
 
(1) Mittags, 12 Uhr am Klever Gericht: Aus der ganzen Stadt kommen 
Menschen gelaufen. Egal ob im Anzug, im Blaumann oder in Uniform – 
sie alle haben ein Ziel: die Gerichtskantine. „Am Tag gehen bei uns 
bestimmt 150 bis 160 Gerichte über die Theke“, sagt Marlene. Sie ist 
Küchenkraft in der Kantine, täglich sieht sie bekannte Gesichter. „Manche 
unserer Gäste kommen schon seit zwanzig Jahren hierher“, sagt sie. 
„Wenn man hier arbeitet, ist man bekannt wie ein bunter Hund.“ Sie 
arbeitet gerne hier – das liegt auch an dem Team und vor allem an ihrem 
Chef. 
 
(2) Ihr Chef, das ist Rüdiger Hendricks. Er leitet die Kantine seit genau 25 
Jahren, zum Jubiläum haben ihn seine „Mädels“ mit einer 
Zeitungsanzeige überrascht. „Als kleines Dankeschön“, erzählt sie. 
Schließlich hat man selten so ein Glück mit einem Chef: Er ist einer, der 
sich kümmert, Verständnis zeigt, immer ein offenes Ohr hat. Und einer, 
der auch noch etwas von seinem Job versteht. Schließlich hat die Kantine 
auch außerhalb der Gerichtsmauern einen guten Ruf bekommen. 
 
(3) Die Gerichte? Zum Frühstück belegte Brötchen und Kaffee, mittags 
dann gutbürgerliche Küche, gerne darf es für die meisten etwas deftiger 
sein. Aber auch vegetarisches Essen ist immer beliebter. Besonders voll 
wird es, wenn zum Beispiel die Spargelsaison ansteht. Die Gerichte gibt 
es zu einem fairen Preis – in der Regel um die vier Euro.  
 
(4) Neben den Gerichtsangestellten und Kaufleuten aus der Stadt sind es 
auch viele Rentner, die in der Kantine zu Mittag essen. Von denen können 
aber längst nicht mehr alle so oft kommen, wie sie möchten. „Der Berg 
kostet uns Kunden“, sagt Marlene. Gut zu Fuß muss man schon sein, um 
die steilen Meter zum Eingang zu schaffen. Und gerade zur Mittagszeit 
gleicht es einem Glücksspiel, auf dem Parkplatz ein freies Fleckchen zu 
finden. „Zwischen zwölf und eins ist hier Hochbetrieb“, erzählt sie. 
 
 naar: Rheinische Post, 09.01.2013 
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Tekst 4 

 
Der Meisterkicker 
 
(1) Felix ist 13 Jahre alt und spielt praktisch jeden Nachmittag Tischfußball. Im 
Hobbyraum steht er am Kickertisch und übt mit den Männchen Bälle zu stoppen, zu 
passen und blitzschnell zu schießen. „Klack“, macht es, und gleich noch mal: „Klack!“ 
Dann folgt eine kurze Stille, schließlich hört man ein sattes „Plonk!“. So oft wie 
möglich lässt Felix es klackern und plonken. 
 
(2) Vor drei Jahren nahm der Vater von Felix ihn einmal mit zum Training. Gegen die 
anderen Erwachsenen hatte Felix natürlich keine Chance. „Einer machte sich immer 
lustig darüber, wie schnell er mich besiegte“, erzählt Felix. „Das hatte mich so 
geärgert, dass ich mir fest vorgenommen habe, auch mal gegen ihn zu gewinnen.“ 
 
(3) Felix suchte sich bei YouTube Trainingsvideos und übte jeden Tag stundenlang 
die Handbewegungen. „Ich bin zwar nicht der Stärkste“, sagt er. „Aber für das Kickern 
muss man nicht groß und kräftig sein, um zu gewinnen. Man braucht nur eine gute 
Technik.“ Daran feilen Tischkicker-Spieler oft jahrelang. Denn richtiger Tischfußball 
hat nichts zu tun mit dem Gekurbel, das viele Kinder im Jugendzentrum veranstalten. 
Man muss genau überlegen, wohin man den Ball als Nächstes schießt, um ihn am 
Gegner vorbei ins Tor zu bekommen. 
 
(4) „Früher war ich bei jedem Spiel total aufgeregt, weil ich auf keinen Fall verlieren 
wollte“, sagt er. „Ich habe mich richtig aufgeregt, weil ich so ehrgeizig war.“ Aber das 
machte Felix nur noch nervöser. „Dann habe ich mir gesagt, dass es ja eigentlich 
überhaupt nicht schlimm ist, wenn ich verliere, und mir einfach gedacht, beim 
nächsten Mal läuft’s besser. Komischerweise gewinne ich seitdem viel öfter.“ 
 
(5)                                      12                                  . Das hat Felix neulich auf einem 
Dorf-Turnier in der Nähe gemerkt. Eigentlich war er mit seinem Vater nur zum 
Zuschauen hingefahren. Aber als er in die Halle kam, grinsten die Älteren: „Willst du 
auch mal spielen, Kleiner?“ Felix stellte sich an den Tisch, gewann die erste Runde, 
danach die zweite, bis er plötzlich im Finale stand. 
Der Hauptpreis: ein nagelneuer Kickertisch. „Am 
Anfang fanden die Erwachsenen das noch lustig“, 
erinnert sich sein Vater, „aber als er dann das 
Turnier gewann, wofür sie lange trainiert hatten, 
wurden sie schon ein bisschen sauer.“ 
 
 naar: Dein Spiegel, 03.2013 
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Tekst 5 

 
 
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 
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Tekst 6  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 7 

 
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    18    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 8 

 
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    25   . 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 9  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.  
 
 

Pagina: 226Voor 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).



 

 KB-0063-a-15-2-b 11 / 15 lees verder ►►►

Tekst 10 

 
 
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 
 

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).



 

 KB-0063-a-15-2-b 12 / 15 lees verder ►►►

Tekst 11 

 
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    31   . „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 12 

 
Zum Salsa-Tänzer in 30 Minuten 
 
Jeden Mittwoch lädt das Tanzhaus NRW 
zur Salsa-Nacht ein. Bevor es losgeht, 
gibt es einen Anfängerkursus. Ein 
Selbstversuch. 
 
(1) Ich kann nicht tanzen. Kann ich wirklich 
nicht. In meiner Kindheit wurde ich mit 
Ballett gequält, später wollte ich Hip-Hop 
tanzen, und doch reichte es am Ende nur 

für ein paar mehr oder minder rhythmische Hüftschwünge in der Disco. Wie soll ich 
also auf einer Salsa-Party überleben, ohne mich vollkommen zu blamieren oder 
meinem Tanzpartner den Fuß zu brechen? 
 
(2) Das Tanzhaus NRW will das möglich machen. Jeden Mittwochabend lädt es zu 
einer Party für erfahrene Salsa-Tänzer und jene, die es werden wollen, ein. Bevor die 
richtig losgeht, gibt es für die Anfänger einen Tanzkurs. Der dauert rund 30 Minuten, 
danach soll man die Standards des Salsa-Tanzes schon ein bisschen zu eigen 
gemacht haben – mal schauen, ob das klappt. 
 
(3) Ich stelle mich mit den anderen Teilnehmern des Kurses im Foyer auf. Wir bilden 
zwei Reihen. Salsa-Lehrer Christian tritt auf die Tanzfläche. „Wer hat noch nie Salsa 
getanzt?“, fragt er. Eine Handvoll der rund fünfzig Teilnehmer meldet sich. Welch ein 
Glück – ich bin nicht der einzige Anfänger. 
 
(4) Christian beginnt mit dem „Basic“, dem ersten Tanzschritt. Ein Schritt nach vorn, 
einer zurück, dabei mit den Knien wippen. Das ist gar nicht so schwer, denke ich mir, 
und das scheinen die anderen Kursteilnehmer auch zu denken. Christian aber nicht. 
„Das ist viel zu steif. Und der schlimmste Fehler ist, beim Tanzen auf den Boden zu 
gucken“, sagt er. Die Musik geht wieder los und wir üben weiter. Ich komme ganz gut 
mit, kriege langsam Spaß an der Sache. Auch meine Mittänzer, die eben noch 
konzentriert auf ihre Füße gestarrt haben, beginnen zu lächeln.  
 
(5) Und mittlerweile sind auch die erfahreneren Salsa-Tänzer da. Man kennt sich, die 
meisten sind Stammgäste. Das Publikum ist gemischt, man trifft auf Studenten und 
auf ältere Ehepaare. Das Beste am Salsa ist der soziale Faktor. Jeder tanzt mit 
jedem, wie gut man ist, spielt dabei keine Rolle. Die wichtigste Regel beim Salsa ist, 
Spaß am Tanz zu haben. Und Spaß haben wir: An diesem Abend bleibt keiner 
unaufgefordert am Rand stehen. Die Gäste tanzen, sind fröhlich, die Stimmung ist wie 
auf Kuba. 
 
 naar: Rheinische Post, 07.08.2013 
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Tekst 13  Rauchen 

 
 

Rauchen ist gefährlicher als viele denken: Passiert 
in der Raucherpause ein Unfall, besteht kein Schutz 
über die gesetzliche Unfallversicherung – nicht auf 
dem Hin- und Rückweg und auch nicht in der 
Raucherzone. Wer also auf dem Weg zur Zigarette 
auf nassen Stufen ausrutscht oder auf dem 
Firmengelände von einem Betriebsfahrzeug 
angefahren wird, steht ohne Versicherung da. Der 
Grund: Die Berufsgenossenschaften stufen die 
Zigarettenpause als Privatsache ein, die nicht zur 
Arbeitszeit gehört. 

 
 naar: VGH Klartext, 2012 
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Tekst 14 

 
 
Plünderndes Gesindel 
 
Zwei Jugendliche haben in 
Meschede Trinkgeld-Umschläge 
entwendet, die an Christbäumen 
befestigt waren. Alljährlich werden 
die Bäume von der Feuerwehr 
abgeholt. Als Dankeschön geben 
viele Bürger ein Trinkgeld, das in 
einem Umschlag an die Bäume 
gehängt wird. 
 

naar: Grafschafter Marktplatz, 
17.01.2013 
 

 

einde  
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KB-0063-a-15-2-u 

Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2015 
 

 
 

 Duits CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  Zu Fuß um die Welt 

 
 1 A B C 

 
 

Tekst 2  Luca sammelt Waschmaschinen  

 
 2  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 

Tekst 3  25 Jahre Mittagstisch auf dem Gericht 

 
 3 A B C D 

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

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

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

 6  
 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 7 1 ................................................................................................................  
 
2 ................................................................................................................  
 
 

Tekst 4  Der Meisterkicker 

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

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

 9 A B C 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C 
 
 

Tekst 5  Die dunkle Seite von Kleve 

 
 13 A B C D 

 
 

Tekst 6  Musikhotel 

 
 14  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 

Tekst 7  Zivil-Fahnder gegen dreiste Hundebesitzer 

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

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

Pagina: 234Voor 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).



 

 KB-0063-a-15-2-u 4 / 5 lees verder ►►►

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C 

 
 19 A B C D 

 
 

Tekst 8  Unbezahlbare Erfahrungen 

 
 20 A B C D 

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

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

 22 A B C D 
 

 23 A B C 
 

 24 1 ................................................................................................................  
 
2 ................................................................................................................  
 
3 ................................................................................................................  
 

 25 A B C D 
 
 

Tekst 9  Contractubex 

 
 26  

antwoord letter van de vraag 

1  
2  
3  
4  
5  
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Tekst 10  Kult-Kiosk 

 
 27 A B C D 

 
 

Tekst 11  Von Berlin nach Shanghai 

 
 28 A B C D 

 
 29 A B C D 

 
 30 A B C D 

 
 31 A B C 

 
 32 A B C D 

 
 

Tekst 12  Zum Salsa-Tänzer in 30 Minuten 

 
 33 A B C 

 
 34  ..................................................................................................................  

 
 35 A B C D 

 
 36 A B C 

 
 37 A B C D 

 
 

Tekst 13  Rauchen 

 
 38 A B C 

 
 

Tekst 14  Plünderndes Gesindel 

 
 39 A B C D 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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 KB-0063-a-14-1-o 

Examen VMBO-KB 

2014 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 39 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 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 “In Mattersburg braucht man beim Einkaufen nicht nass zu werden.” 

 Wat is volgens de tekst nog een ander voordeel van de gratis 
leenparaplu’s? 

 
 
 
 
Leihschirme für Kunden 
In Mattersburg braucht man beim 
Einkaufen nicht nass zu werden. In 
einer gemeinsamen Aktion von 
Tourismusverband, Stadtmarketing 
und Einkaufstreffpunkt wurden 
432 Leihregenschirme an 
Mattersburger Geschäfte und Betriebe verteilt, die im 
Bedarf an die Kunden weitergegeben werden. Nach 
Gebrauch sollten die Schirme wieder in einem 
Mattersburger Geschäft zurückgegeben werden. 
Versehen mit dem Mattersburg-Logo sind sie auch ein 
Werbeträger für Mattersburg. „Wir wollen mit dieser Aktion 
einmal mehr die Kundenfreundlichkeit unserer Stadt 
herausstreichen“, betont Bürgermeisterin Ingrid Salamon. 
 
 naar: www.mattersburg.gv.at 
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Tekst 2 

 
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 Je krijgt korting als je een fiets voor een hele week huurt. 
2 Als je een fiets huurt, dan mag je bagage gratis in een kluisje. 
3 Het dragen van een fietshelm wordt sterk aangeraden. 
4 Bij de huurprijs zitten diverse fietskaarten en water inbegrepen. 
 
 
 

Berlin on Bike! — Mieträder 
Berlin per Rad erfahren 

Sie können unsere Fahrräder mit oder ohne Tour mieten. Ohne Tour kostet 
das 10 Euro pro 24 Stunden. Wenn Sie das Rad für 7 Tage nutzen wollen, 
zahlen Sie nur für 5 Tage. 
 
Wir verfügen über komfortable Touren- und Trekkingräder mit Kettenschaltung 
in Damen- und Herrenausführung und über bequeme City-Bikes mit Rücktritt. 
Es gibt unterschiedliche Rahmenhöhen und 28- oder 26-Zoll-Bereifung. 
 
Alle Räder sind mit einem Korb ausgestattet, so dass Sie Rucksäcke, 
Taschen und Jacken bequem transportieren können. 
 
Fahrradhelme 
Wenn Sie sich mit einem Helm sicherer fühlen, bekommen Sie den bei uns. 
Auf den geführten Touren gratis, bei der individuellen Fahrradleihe für 2 Euro 
(1. Tag), jeder weitere Tag 1 Euro. 
 
Was Sie noch bei uns bekommen 
 Fahrradkarten für die Berliner City (Preise 4,90 — 6,50 Euro) 
 Hosenklammern (empfehlenswert bei ausgestellten Hosen und Rädern 

ohne Kettenkasten) 
 Wasser (Mineralwasser mit und ohne Kohlensäure, 1 Euro pro 0,5L-

Flasche 
 Berliner Radtourführer „Berlin erfahren“, erschienen im Christoph Links 

Verlag, basierend auf unseren Touren 
 

naar: www.berlinonbike.de 
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Tekst 3 

 
Der filmende Holländer 
 
(1) Holländer benutzen deutsche Autobahnen als Abenteuerspielplatz, 
und im Urlaub, ist kein Campingplatz vor ihnen sicher. Solche Vorurteile 
kann Jean Counet, 19, aus Maarheeze in den Niederlanden, nicht mehr 
hören — obwohl auch er ein festes Bild des typischen Deutschen hatte: 
„Ich dachte, Deutsche sind dick, unfreundlich und Machos.“ 

 
(2) Doch mittlerweile hat Jean seinen Standpunkt 
geändert. Zusammen mit acht deutschen und 
sieben holländischen Jugendlichen hat er im 
vergangenem Sommer einen 45-minütigen Film 
gedreht. Das Thema: Vorurteile. „Ein Jahr lang 
haben wir uns jeden Monat für ein Wochenende 
getroffen und gearbeitet. Der Film, der dabei 

rausgekommen ist, heißt ‚Typisch‘, und es geht darin um ein deutsch-
holländisches Filmteam, bei dem alles schiefgeht.“ 
 
(3) Jeans deutsche Kollegen wissen jetzt, dass Holländer ganz nett sein 
können, und Jean hat gemerkt, dass man mit Deutschen gut 
zusammenarbeiten kann. Nur eines findet er ein bisschen traurig: Freunde 
fürs Leben hat er bei den Dreharbeiten nicht gefunden. „Mit einigen 
telefoniere ich zwar noch, aber leider sehr selten. Das ist eigentlich 
schade — ein paar ganz süße deutsche Mädchen waren nämlich auch in 
unserem Team.“ 
 
(4) Davon kann man sich bald selbst überzeugen, denn das Video wird 
gerade kopiert und dann durch ganz Europa geschickt. „Die Europäische 
Union, die ,Typisch‘ finanziert hat, will den Film in vielen Schulen zeigen. 
Und bald wollen wir einen ähnlichen Film auch über andere Nationen 
machen“, sagt Jean. Vielleicht hat er dann ja mehr Glück mit den 
Mädchen. 
 
 naar: www.goethe.de 
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1p 3 Welche Aussage über Jean Counet stimmt mit dem 1. Absatz überein? 
A Er ärgert sich über bestimmte Aussagen. 
B Er liebt es, Witze über andere Nationen zu erzählen. 
C Er macht meistens Urlaub in Deutschland. 
D Er rast gerne über deutsche Fernstraßen. 
 

1p 4 Wie viel Zeit haben die Filmarbeiten für „Typisch“ gekostet? (Absatz 2) 
A 45 Minuten 
B einen Monat 
C mehrere Wochenenden 
 

1p 5 Was bedauert Jean Counet dem 3. Absatz nach? 
A Dass „Typisch“ bis jetzt ziemlich erfolglos ist. 
B Dass er keine festen Kontakte hat anknüpfen können. 
C Dass es noch immer deutsch-holländische Vorurteile gibt. 
D Dass seine Liebesaffäre vorbei ist. 
 

1p 6 Was wird aus dem 4. Absatz über das Filmprojekt „Typisch“ deutlich? 
A Es bekommt eine Fortsetzung. 
B Es hat viele Jugendliche begeistert. 
C Es ist teurer als geplant. 
D Es richtet sich vor allem an Jungen. 
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Tekst 4 

 
Ohne Ehrgeiz geht’s nicht 
 
Ein gewöhnlicher Wochentag: Manuel geht zur 
Schule, dann Mittagessen und Hausaufgaben. 
Doch dann geht es für ihn erst richtig los: Zwei 
Stunden Training im Nachwuchszentrum1), wo er 
als junges Fußballtalent in Sachen Taktik, 
Torschüsse und Spielkompetenz trainiert wird. 
Manuel hat geschafft, wovon viele träumen: Er 
spielt beim Hamburger Sportverein (HSV).  
 
(1) Sich da noch auf Matheaufgaben zu konzentrieren ist schwierig. Auch auf eine 
gesunde Ernährung muss er konsequent achten: „Die ganze Zeit Pizza und Burger 
essen und dann gewinnen? Das geht nicht!“ Am Wochenende geht Manuel zwar 
schon mal mit Freunden weg, wenn gerade kein Spiel ist. „Wenn es aber nicht geht, 
ist das auch kein Problem. Ich gehe dann eben früh ins Bett und freue mich auf ein 
tolles Spiel am nächsten Tag.“ So viel Reife muss sein — und Ehrgeiz erst recht! 
„Als richtiger Sportsmann will man eben einfach immer der Beste sein“, sagt Manuel. 
 
(2) Dass er Profifußballer werden möchte, wusste Manuel schon mit sechs Jahren. 
Angefangen hat er mit fünf Jahren im Fußballverein seines Heimatorts. Immer 
unterstützt und begleitet von seinen Eltern, kommt er durch zahlreiche 
Auswahlverfahren, Testspiele und beständiges Training über kleinere Clubs 
schließlich in die Hamburger Jugendmannschaft.  
 
(3) Da Manuel aus der Nähe von Hamburg kommt, wohnt er nicht im Sportinternat 
des Nachwuchszentrums. Dort leben momentan 18 Jungs aus ganz Deutschland 
und Europa. Sie trainieren viel und gehen im Ort zur Schule. Das Internat ist 
kostenfrei und gedacht für Talente, die von weit her kommen. Alkohol, Zigaretten 
oder auch Mädchen gibt es hier nicht. Die Jungs müssen gewisse Bettruhen und 
Essenszeiten einhalten und sich auch um ihre Wäsche kümmern. Ansonsten wird 
ihnen aber auch viel abgenommen, damit sie sich auf den Sport konzentrieren 
können.  
 
(4) „Es gibt für mich nichts Schöneres, als mir mit meinem Hobby die Zukunft 
sichern zu können!“ Doch trotz aller guten Aussichten bleibt Manuel realistisch. „Ich 
möchte auf jeden Fall entweder mit der Schule weitermachen oder eine Lehre zum 
Bürokaufmann abschließen.“ Gerade hat er für drei Wochen pausiert, um eine 
Blessur am Bein auszuheilen. Manuel weiß also, dass es trotz allen Talents und 
Disziplin auch auf ein wenig Glück ankommt. 
 
 naar: www.yaez.de, 14.06.2010 

noot 1 Nachwuchszentrum = trainingscentrum voor jonge (voetbal)talenten  
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1p 7 Was wird aus dem 1. Absatz über Manuel deutlich? 
A Er bleibt lieber daheim, als mit Kameraden auszugehen. 
B Er braucht Nachhilfe in Mathematik. 
C Er ist bereit, für den Sport einiges aufzugeben. 
D Er liebt Fastfood über alles. 
  

1p 8 Welche Aussage stimmt mit dem 2. Absatz überein? 
A Manuel hat es durch harte Arbeit beim Fußball weit geschafft. 
B Manuel hat viele Sportarten ausprobiert, bevor er zum Fußball kam. 
C Manuel wollte immer schon Sportlehrer werden. 
D Manuels Eltern haben dafür gesorgt, dass er beim HSV spielen durfte. 
 

2p 9 Geef van elk van de onderstaande beweringen over het sportinternaat 
aan of deze wel of niet overeenkomt met alinea 3. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Op het internaat verblijven vooral kinderen van rijke ouders. 
2 Wie op het internaat zit, mag geen bezoek ontvangen. 
3 De jongeren op het internaat maken gezamenlijk hun maaltijden klaar. 
4 Op het internaat wordt de jongeren veel werk uit handen genomen. 
 

1p 10 Wie denkt Manuel über Fußball und seine Zukunft? (Absatz 4) 
A Er ist fest davon überzeugt, dass er Fußballprofi wird. 
B Er plant neben dem Fußball weitere Berufsmöglichkeiten. 
C Er sieht ein, dass er seinen Fußballtraum leider aufgeben muss. 
D Er will später gerne Trainer im Amateurfußball werden. 
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Tekst 5 

 
1p 11 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 6 

 
1p 12 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 7 

 
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 13 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 14 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 15 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 16 „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 8 

 
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 17 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 18 Noem drie eisen die de politie aan sollicitanten stelt. (alinea 2) 
 

1p 19 „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 20 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 21 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 22 „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 9 

 
2p 23 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 10 

 
1p 24 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 
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Tekst 11 

 
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     27     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 25 „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 26 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 27 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 3? 
A simulieren 
B verhindern 
C vorbereiten 
 

1p 28 Welche Aussage über „Diesel“ stimmt mit dem 4. Absatz überein? 
A Er rettet Menschenleben. 
B Er schreckt Jäger ab. 
C Er unterstützt Forscher. 
 

1p 29 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 12 

 
Richtig dicke Freunde 
 
(1) Freundschaften gab es schon in der Steinzeit. Aber unsere Vorfahren 
hatten eine andere Vorstellung von Freundschaft als wir: Sie taten sich 
zusammen, um zu überleben. Um erfolgreich zu jagen und sich zu 
verteidigen. Später bezeichnete man auch die Verwandten und die 

Angehörigen der eigenen Sippe1) als Freunde. 
Ein Freund war also jeder, der einem nicht 
fremd war. 
 
(2) Heute sind Freunde aus anderen Gründen 
wichtig: Wir jagen keine wilden Tiere mehr. Ein 
Freund ist auch nicht mehr einer, der zufällig 
am selben Ort wohnt und mit dem wir 

auskommen müssen. In der Gegenwart suchen wir uns Menschen, die wir 
auch wirklich zum Freund haben wollen. Freunde sind der erste enge 
Kontakt zu jemandem außerhalb der eigenen Familie. 
 
(3) Aber auch die dicksten Freunde haben sich nicht immer lieb. Ist aber 
nicht schlimm! Echte Freunde können sich auch mal anblaffen — und 
später wieder vertragen. Was aber ist     32     einer gelungenen 
Freundschaft? Man muss sich anstrengen und Mühe geben: zuhören, 
verstehen, den Freund mit seinem Liebeskummer oder seiner Not nicht 
allein lassen — dafür sind Freunde nämlich da. 
 
(4) Auf keinen Fall darf man den Freund im Stich lassen, zum Beispiel 
wenn der auf dem Heimweg von der Schule angepöbelt wird, was tut ein 
Freund da? Er droht mit seinem großen Bruder — auch wenn es den gar 
nicht gibt. Außerdem nutzt man einen Freund nicht aus: Wenn man nur 
deshalb mit jemandem abhängt, weil er reich ist, ist das keine 
Freundschaft. 
 
(5) Wie aber finde ich einen echten Freund? Das geht ganz von allein und 
ratzfatz. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wir keinen Einfluss 
auf den Anfang einer echten Freundschaft haben. Ein kurzer Moment 
reicht aus, um zu wissen, ob wir jemanden mögen oder nicht. Neue 
Freunde sind meistens ein wenig wie wir selbst, ohne Ähnlichkeit gibt es 
keine Sympathie. Er oder sie soll aber auch ein bisschen anders sein, 
denn es sind ja die Gegensätze, die sich anziehen und ergänzen. 
 
 naar: Dein Spiegel, 07.2012 

noot 1 Sippe = groep mensen met dezelfde afstamming, (volks)stam, familie 
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1p 30 Was beschreibt der 1. Absatz? 
A Dass Leute früher leichter soziale Kontakte knüpften als heute. 
B Was man früher unter Freundschaft verstand. 
C Wie schwierig es früher war, Freundschaften zu pflegen. 
 

1p 31 Alinea 2 bestaat uit twee delen. 
In deel 1 wordt naar het verleden verwezen. 
In deel 2 ligt de nadruk op het nu. 
 Met welke zin begint deel 2? 
Schrijf de eerste twee Duitse woorden van die zin op. 
 

1p 32 Was passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 3? 
A das Geheimnis 
B der Vorteil 
C die Lösung 
 

1p 33 Welcher Titel passt zum 4. Absatz? 
A Freunde fürs Leben 
B Leichter als gedacht 
C Warum Freundschaft so wichtig ist 
D Was man nicht tun sollte 
 

1p 34 „Wie aber … oder nicht.“ (Absatz 5) 
Was sollen diese Zeilen deutlich machen? 
A Der Beginn einer Freundschaft ist einfacher, als sie zu erhalten. 
B Forscher untersuchen Freundschaften erst seit kurzem. 
C Freundschaften entstehen oft ganz zufällig. 
D Man muss sich anstrengen, um Freundschaften aufzubauen. 
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Tekst 13 

 
Wer fährt denn heute noch Trabant? 

 
(1) Am 30. April 1991 verließ im Zwickauer Sachsenringwerk ein 
pinkfarbener Trabant als Letzter seiner Art das Band — es waren 
fast 3,7 Millionen Exemplare. Das Ende einer Periode? Nein! 
Denn obwohl der Trabant nicht gerade sportlich aussah, nicht 
schnell war, seine Schaltung oft hakte, stinkende Abgase 
hinterließ und bei Tempo 100 ein Gespräch im Inneren kaum 
möglich war, wurde „die Pappe“ geliebt und gehegt.  
 
(2) Noch immer sind beim Kraftfahrzeugamt rund 35 000 
Fahrzeuge gemeldet. Und viele Leute pflegen ihre Leidenschaft in 
Trabantklubs. Einer von ihnen, INTERTRAB aus Zwickau, setzt 
sich für die Erhaltung des Trabis ein. Der Klub ist auch 
regelmäßig auf Oldtimershows anwesend. Auch Jürgen Lisse hält 
die Trabi-Tradition hoch. Denn der Auto-Experte hat in seiner 
Freizeit eine Dokumentation über das Auto geschrieben. Die ist 
so genau, dass Leute, die ihren Trabant  restaurieren, dieses 
Buch als Basis nehmen. Und in Mülsen St. Jacob haben sich 
sechs junge Männer eine Werkstatt gemietet und motzen Trabis 
auf. Was herauskommt, ist tiefer gelegt, bunt lackiert und etwas 
schneller als gewöhnlich. 
 
 naar: MDR Fernsehen, 05.2011 
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1p 35 Welche Aussage über den Trabant stimmt mit dem 1. Absatz überein? 
A Der hat einen Nachfolger bekommen. 
B Der hatte viele Nachteile. 
C Der war vor allem in rosa sehr gefragt. 
D Der wird oft noch als Rennwagen benutzt. 
 

1p 36 „Auch Jürgen Lisse hält die Trabi-Tradition hoch.“ (Absatz 2) 
Woraus wird das deutlich? 
A Er hat viele wichtige Informationen über den Trabi festgelegt. 
B Er hat vor kurzem ein spezielles Trabi-Museum eröffnet. 
C Er ist Vorsitzender eines großen deutschen Trabi-Vereins. 
D Er repariert, verschönert und verkauft alte Trabis. 
  

1p 37 De Trabant wordt in de volksmond ook wel “Trabi” genoemd. 
 Welke andere naam voor de “Trabant” kom je in de tekst tegen? 
Schrijf die Duitse naam over uit de tekst. 
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Tekst 14 

 
2p 38 Geef van elk van de onderstaande beweringen over museumschip Cap 

San Diego aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Het museumschip is tegenwoordig ongeschikt om te varen. 
2 Vrijwilligers werken mee aan het behoud van het museumschip. 
3 Er vinden op het museumschip optredens en exposities plaats. 
4 Op het museumschip kun je als gast ook overnachten. 
 
 
 
Herzlich willkommen an Bord! 
Die Cap San Diego ist das größte fahrtüchtige Museumsfrachtschiff 
der Welt. An Bord der Cap San Diego arbeiten neben der fest 
angestellten Besatzung des Schiffes 38 freiwillige Helfer, zumeist 
ehemalige Seeleute, die mit ihrem Einsatz ganz wesentlich zum Erhalt 
und zur Fahrtüchtigkeit des Schiffes beitragen. 
Die Cap San Diego ist das letzte noch erhaltene Schiff einer Serie von 
sechs schnellen Stückgutfrachtern, die 1961/62 für die Reederei 
Hamburg Süd gebaut wurden und bis Ende 1981 vorzugsweise nach 
Südamerika gefahren sind. 

Seit 1988 ist die Cap San Diego ein 
Museumsschiff und kann von Brücke bis 
Luke und von Herz bis Kopf besichtigt 
werden. Neben der Dauerausstellung „Ein 
Koffer voller Hoffnung“, gibt es auch 
Lesungen, Konzerte und 
Wechselausstellungen. 
Seit 2003 ist es zudem maritimes Denkmal 

und schwimmendes Hotel, das heute seinen Liegeplatz an der 
Überseebrücke in Hamburg hat. Mehrmals im Jahr legt die Cap San 
Diego zu Gästefahrten mit bis zu 500 Passagieren ab. 
 
Öffnungszeiten 
Die Cap San Diego ist täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr für den Besucher 
geöffnet. (Nur am 24. Dezember ist das Museum geschlossen.) 
Zu diesen Zeiten sind auch die Ausstellungen an Bord zu besichtigen. 
 
 naar: www.capsandiego.de 
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Tekst 15 

 
1p 39 Waaraan heeft men bij de “Ostsee-Staffelmarathon” nog behoefte? 

A enthousiast publiek 
B extra sponsoren  
C meer getrainde deelnemers 
D vrijwilligers voor hulp bij de organisatie 
 
 
 
 

Ostsee-Staffelmarathon 
Am 7. Oktober ist es wieder soweit: 
Läufer aus ganz Deutschland lassen die 
Saison auf dem anspruchsvollen Kurs 
beim Ostsee-Staffelmarathon 
ausklingen. Anmeldungen sind nicht 
mehr möglich, aber es werden noch 
stimmkräftige Zuschauer gesucht, die 
die Läufer anfeuern! Die anspruchsvolle 
Strecke verläuft zwischen dem „Großen 
Moor“ und Strand — und verlangt den 
Teilnehmern alles ab. Acht Mal muss 
die 5,2 Kilometer lange Strecke 
zurückgelegt werden. An den Start 
gehen Vereine, Schulklassen, Firmen 
und Familien. Der jüngste Läufer ist 5, 
der älteste über 70 Jahre alt. Noch 
haben Sie genügend Zeit um sich auf 
den Marathon vorzubereiten! Genießen 
Sie die herrliche Landschaft rund um 
das Naturschutzgebiet und freuen Sie 
sich auf die locker-familiäre Atmosphäre 
der Veranstaltung. 
 
 naar: www.ostseebad-dierhagen.de 
 

 

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-KB 
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 Duits CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Tekst 2 

 
 2  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 9  
 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 10 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 11 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 12 A B C D 

 
 

Tekst 7 

 
 13 A B C D 

 
 14  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 15 A B C 

 
 16 A B C 

 
 

Tekst 8 

 
 17 A B C D 
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3  ...............................................................................................................  
 

 19 A B C 
 

 20 A B C 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 
 

Tekst 9 

 
 23 1  ...............................................................................................................  
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Tekst 12 

 
 30 A B C 
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Tekst 13 

 
 35 A B C D 
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Tekst 14 

 
 38  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 

Tekst 15 

 
 39 A B C D 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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 KB-0063-a-14-2-o 

Examen VMBO-KB 

2014 
 
 
 

 Duits CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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 Hieronder lees je vier meningen over een bepaald onderwerp. 

Wie noemt in zijn/haar mening zowel een voordeel als een nadeel?  
A Robin 
B Nele-Marie 
C Emily 
D Johanna 
 

Eure Meinung zählt! 
 
Sollten mehr Filme und Serien im Fernsehen auf Englisch laufen? 
 
Filme auf Englisch sollte man in Deutschland nicht zeigen. Es gibt genügend 
Leute, die nicht so gebildet sind. Selbst wenn Untertitel darunter sind, lernt 
man nichts, weil man sich dann nur auf das Lesen konzentriert. Das gleiche 
Problem hatten wir auch im Englisch-Unterricht. 
Robin 
 
 
Wenn mehr Filme und Serien auf Englisch laufen würden, würden viele Kinder 
und auch Erwachsene versuchen, diese Filme oder Serien zu verstehen und 
es würde einen Ansporn zum Lernen geben. So würde das Fernsehen auch 
mal richtig nützlich sein! 
Nele-Marie 
 
 
Man kann so bestimmt gut Englisch lernen. Aber trotzdem sind einige Filme 
schöner, wenn man sie auf Deutsch guckt, weil man Witze in einer 
Fremdsprache nicht so gut verstehen kann. Zeichentrickfilme in der 
Originalsprache zu sehen ist aber okay, denn die sind nicht so schwer zu 
verstehen. 
Emily 
 
 
Man lernt Englisch so ganz „nebenbei“, da man sich die Handlung aus den 
Bildern und Reaktionen der Schauspieler ableiten kann. Man hat den Klang 
der Muttersprachler im Ohr und lernt dadurch automatisch eine bessere 
Aussprache. Der Englischunterricht macht dann auch viel mehr Spaß. 
Johanna 
 
 naar: Geolino, 03.2013
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Tekst 2 

 
3p 2 Noem vier voorwaarden uit de tekst, waaraan iemand moet voldoen die 

zijn/haar hond mee naar het werk wil nemen. 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 
 
 
Mit dem Hund zur Arbeit 
 

Wer tagsüber ins Büro muss, 
will seinen Hund nicht immer 
alleine zu Hause lassen. 
In manchen Fällen bietet sich 
ein professioneller Dogsitter 
an. Dieser sollte auch 
kurzfristig in Krankheitsfällen 

einspringen, sagt Magdalene Scherk von der 
Tierrechtsorganisation Peta in Gerlingen. 
Eine andere Möglichkeit ist, das Tier mit ins Büro zu 
nehmen. Dazu muss aber der Chef Einverständnis 
geben. Das Tier muss auf jeden Fall gut erzogen sein. 
Auch darf der Hund nicht übermäßig haaren. Wichtig 
ist ferner, dass der Hund ein ruhiges Plätzchen etwa 
unter dem Schreibtisch hat. Eine Hundepension eignet 
sich für die meisten Vierbeiner nicht. Denn oft sind die 
Tiere alleine in Zwingern untergebracht.   
 
 naar: Berliner Woche 
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Tekst 3 

 
Das Spiel mit der Stimme 
 
Seit fünf Jahren leiht Philipp Draeger anderen seine Stimme. Philipp 
ist Hörspielsprecher. Was so ein Sprecher können sollte, erfahrt ihr 
hier. 
 
(1) Am Anfang war es nur eine „Kindermenge“ in der Philipp mitbrüllte, 
flüsterte oder sich in irgendeiner anderen Art bemerkbar machte. Damals 
war er gerade mal fünf Jahre alt. Mit zehn Jahren nun ist Philipp schon 
ein kleiner Hörspielsprecher-Profi. Philipp spricht zurzeit Texte von 
Sechs- bis Siebenjährigen. Seine freche, aber angenehme Stimme war 
schon in vielen Hörspielen zu hören.  
 

(2) „Um mutig zu werden, beginnt man mit dem 
Sprechen in einer Kindermenge“, erzählt Philipps 
Mutter Kerstin. Sie ist gelernte Schauspielerin und 
ebenfalls Sprecherin. Kerstin ist sich bewusst, dass 
Philipp es durch sie einfacher hatte in diversen 
Hörspielen, sowie als Synchronsprecher in Filmen 
mitzuwirken. Und das Sprechen liegt der Familie im 
Blut: Sein Opa ist die deutsche Synchronstimme des 
Hollywood-Stars Woody Allen. 

 
(3) „Das Sprechen ist ganz einfach“, meint Philipp. Nur das Lachen fiel 
ihm am Anfang schwer. „So geht es den meisten Kindern. Das klingt oft 
unnatürlich“, erklärt seine Mutter und verrät einen    5   : „Es hilft mit 
einem ‚haha‘ anzufangen. Dann muss man automatisch auch wirklich 
lachen“, wie Mutter und Sohn sogleich demonstrieren. Mittlerweile kann 
der blonde Junge auf Knopfdruck ein tonbandreifes Lachen abgeben. 
 
 naar: www.geolino.de, 28.09.2011 
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1p 3 Was wird über Hörspielsprecher Philipp deutlich? (Absatz 1) 
A Er arbeitet gern mit anderen zusammen. 
B Er hat bereits viel Erfahrung gesammelt. 
C Er ist Deutschlands jüngster Sprecher. 
D Er kann auch besonders gut singen. 
 

 1p 4 Welcher Titel passt zum 2. Absatz? 
A Drei Generationen 
B Großer Traum 
C Harter Konkurrenzkampf 
 

1p 5 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 3? 
A Grund 
B Trick 
C Wunsch 
 

1p 6 „Mittlerweile kann …. Lachen abgeben.“ (Absatz 3) 
Was ist damit gemeint? 
A Philipp findet das Lachen immer noch schwierig. 
B Philipp hat oft Lachanfälle. 
C Philipp kann auf Kommando lachen. 
D Philipp macht sich oft lächerlich. 
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Tekst 4 

 
Ich kann im Dunkeln lesen 
 
Jalea, 13, ist seit ihrer Geburt blind. 
Hier erzählt sie, wie sie trotzdem 
Fußball spielt oder mit dem 
Computer im Internet surft. 
 
(1) Wenn ich beim Training mit dem 
Fußball durch die Halle laufe, sehe ich 
keinen Ball, keinen Mitspieler und nicht 
einmal das Spielfeld. Denn ich bin blind, 
schon seit meiner Geburt. Meine 
Mitspieler und ich können hören, wo der 
Ball ist: In ihm sind ganz viele kleine 
Glocken, die klingen, sobald ich den 
Ball spiele. Wenn die anderen 
freistehen und den Ball haben wollen, 
rufen sie mir „Voy!“ zu. Das bedeutet im 
Blindenfußball „Ich komme!“ Ich 
erkenne, wem die Stimme gehört und 
woher sie kommt. Dann kann ich den 
Ball passen. 
 
(2) Alle Spieler auf dem Platz tragen 
bunte Schwimmbrillen. Die haben wir 
mit Folie beklebt, so dass man wirklich 
gar nichts mehr dadurch erkennen 
kann. Es macht das Spiel fair — denn 
viele Blinde haben noch einen kleinen 
Rest Sehvermögen. Bei mir zum 
Beispiel ist das so: Meine Augen 
können das Licht nicht richtig einfangen. 
Schuld daran ist meine unheilbare 
Augenkrankheit. Deswegen sehe ich so 
wenig. Irgendwann werde ich sogar gar 
nichts mehr erkennen. Wann das sein 
wird, kann man nicht sagen, denn die 
Krankheit verläuft bei jedem Menschen 
anders. 
 
(3) In meiner Welt ist alles schwarz-
weiß. Mein Arzt sagt, ich sehe noch 
etwas weniger als jemand, der sich zwei 
raue Plastikfolien übereinander vor die 

Augen hält. Menschen erkenne ich nur, 
wenn sie etwas Dunkles anhaben und 
vor einem hellen Hintergrund stehen. 
Für mich ist das nicht schlimm. Ich 
vermisse auch nichts, weil ich die Welt 
ja nicht anders kenne. Ich orientiere 
mich einfach daran, was ich fühle oder 
höre. 
 
(4) Später möchte ich mal 
Schriftstellerin werden, deswegen lese 
ich gern und schreibe sogar manchmal 
eigene Geschichten an meinem 
Computer. Ich weiß ganz genau, wo die 
Tasten liegen. Und mein Computer hat 
ein spezielles Sprachprogramm: Eine 
Männerstimme liest mir vor, was ich 
schreibe. So merke ich, wenn ich mich 
vertippe. Mit dem Programm kann ich 
sogar im Internet für ein Referat 
recherchieren. Dann liest mir die 
Stimme vor, was auf der Internetseite 
steht. 
 
(5) Dass ich nicht sehen kann, hat 
manchmal sogar Vorteile. Abends, wenn 
ich schlafen soll, lese ich oft noch im 
Dunkeln. Und weil ich für die 
Punktschrift ja kein Licht anmachen 
muss, merkt meine Mutter das meistens 
nicht: Praktisch, oder? 
 
 naar: Dein Spiegel, 01.2013 
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1p 7 Was erzählt Jalea im 1. Absatz? 
A Wie Fußball für Sehbehinderte funktioniert. 
B Wie ihr Interesse für Fußball entstanden ist. 
C Wie schwierig es ist, einen Ball für Blinde herzustellen. 
D Wie sie auf Zurufe von Zuschauern reagiert. 
 

1p 8 Wieso werden die „bunte[n] Schwimmbrillen“ benutzt? (Absatz 2) 
A So hat jeder gleiche Chancen beim Spiel. 
B So können Zuschauer die Spieler besser unterscheiden. 
C So sind die Augen besser gegen Verletzungen geschützt. 
D So wird das Sehvermögen vergrößert. 
 

1p 9 Wie wird sich Jaleas Krankheit weiterentwickeln? (Absatz 2) 
A Ihr Sehvermögen kann sich bei richtiger ärztlicher Behandlung 

verbessern. 
B Ihr Sehvermögen wird für immer gleichbleiben. 
C Ihr Sehvermögen wird weiter abnehmen. 
 

1p 10 „Für mich ist das nicht schlimm.“ (Absatz 3) 
Warum nicht? 
A Sie findet Trost bei anderen Leuten. 
B Sie weiß nicht, was ihr fehlt. 
C Sie weiß, dass sie nicht die Einzige ist. 
D Sie wurde von ihrem Therapeuten gut darauf vorbereitet. 
 

2p 11 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 Jalea heeft een groot talent als schrijfster. 
2 Jalea heeft zo haar eigen methode om typfouten op te merken. 
3 Jalea’s computer kan haar stem herkennen en omzetten in schrift. 
4 Jalea is een beetje verslaafd aan internet. 
 

1p 12 In de laatste alinea noemt Jalea een voordeel van haar handicap. 
 Welk voordeel is dat? 
Beantwoord deze vraag met één Nederlandse zin. 
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Tekst 5 

 
1p 13 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 
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Tekst 6 

 
1p 14 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 
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Tekst 7 

 
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 15 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 16 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 17 Welke twee redenen noemt Guido Does in alinea 3 voor de grote vraag 
naar tatoeages? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 18 „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 8 

 
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 19 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 20 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 21 „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 22 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 23 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 24 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 9 

 
1p 25 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 10 

 
1p 26 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 11 

 
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 27 „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 28 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 29 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 30 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 12 

 
Neuer Fernseher — ohne Gebrauchsanweisung! 
 
Wir haben uns einen neuen Fernseher gekauft. Leider 
lag keine Gebrauchsanweisung bei. Man muss sich die 
Einstellungen über ein Menü selbst vornehmen. Wenn 
man jung und geschickt ist, mag das kein Problem 
sein, aber wir sind ein älteres Ehepaar und tun uns 
schwer damit. Wir hätten lieber eine gedruckte 
Bedienungsanleitung. Also rief ich zuerst beim Händler 
und dann bei der Herstellerfirma selbst an. Beide Male 
mit wenig Erfolg. Nach weiteren Telefonaten geriet ich dann doch an einen sehr 
netten Mitarbeiter der Herstellerfirma, der mir den Rat gab, bei einer Berliner 
Druckerei eine Bedienungsanleitung zu bestellen. Die würde aber 15 Euro 
kosten. Das finde ich nicht in Ordnung. Einem Gerät für 700 Euro muss doch 
auch eine gedruckte Gebrauchsanweisung beiliegen. 
 
Edith Eschbaumer (61), Rudolf Eschbaumer (65), Rentner aus München 
 
(1) Wir alle kennen das Gefühl: Da freut 
man sich über das neue Gerät, packt es 
aus und kann es dann nicht benutzen, 
weil man nicht weiß, wie es funktioniert. 
Gebrauchsanweisung liegt nämlich 
keine bei. Die Rechtslage ist in diesem 
Fall günstiger für den Hersteller als für 
den Verbraucher. Sie besagt, dass eine 
Bedienungsanleitung nicht nötig ist, 
wenn sich das Gerät von alleine erklärt. 
Davon gehen die Hersteller solcher 
Geräte aus. Sie haben Programme 
installiert, die den Neukunden durch ein 
Menü führen, um das Gerät richtig 
einzustellen. „Damit werden Tonnen von 
Papier gespart, denn die Bedienungs-
anleitungen waren oft dicke Bücher in 
vielen Sprachen“, erklärte uns 
Pressesprecher Georg Wilde von der 
Herstellerfirma des TV-Gerätes der 
Familie Eschbaumer. Dass trotz der 

„Selbsterklärungs-Programme“ ein 
Bedarf für gedruckte Gebrauchs-
anweisungen besteht, zeigt aber die 
Tatsache, dass eine Berliner Druckerei 
ein Geschäft daraus macht. Gedruckte 
Gebrauchsanweisungen müssen nur 
Geräten beiliegen, die kein Erklär-
Programm installiert haben, die keine 
DVD oder CD-Rom abspielen können 
und die nicht mit Internet verbunden 
werden können. 
 
(2) Nachdem sich ein Jurist 
eingeschaltet hatte, erklärte sich aber 
der Hersteller des neuen 
Fernsehgerätes der Familie 
Eschbaumer umgehend bereit, eine 
gedruckte Bedienungsanleitung 
nachzuliefern. Und zwar kostenlos! 
 

naar: Augsburger Allgemeine, 
28.07.2012 
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1p 31 Was wird aus dem Brief von Edith und Rudolf Eschbaumer deutlich? 
A Sie beschweren sich über den hohen Preis ihres neuen Fernsehers. 
B Sie meinen, dass ihr Ankauf unvollständig geliefert worden ist. 
C Sie sind in einem Geschäft falsch informiert worden. 
D Sie suchen jemanden, der ihren neuen Fernseher installieren will. 
 

1p 32 Wann braucht ein Hersteller von Fernsehern keine gedruckte 
Gebrauchsanweisung mitzuliefern? (Absatz 1) 
A Wenn der Fernseher selber Instruktionen geben kann. 
B Wenn der Fernseher zu einem ermäßigten Preis angeboten wird. 
C Wenn die Herstellerfirma einen telefonischen Helpdesk hat. 
D Wenn die Herstellerfirma in einem fremdsprachigen Land liegt. 
 

1p 33 Welk voordeel van het niet meeleveren van een gebruiksaanwijzing 
noemt Georg Wilde in alinea 1? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 34 Welcher Titel passt am besten zum 2. Absatz? 
A Fernseher gratis installiert bekommen 
B Gute Geschäfte für Berliner Druckerei 
C Schöne Lösung für Rentnerpaar 
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Tekst 13 

 
Als Au Pair im Ausland 
 
Wenn die Schule vorbei ist, reizt es viele, als Au Pair ins Ausland zu 
gehen: Als eine Art Kindermädchen und Haushaltshilfe wird man in 
eine Gastfamilie integriert. Im Gegenzug lernt man Land und Leute 
kennen und bekommt sogar ein kleines Taschengeld. Eine Studentin 
berichtet von ihrem Aufenthalt in London. 
 
(1) Nach dem Abitur stand für mich fest, erst 
mal eine „Auszeit“ zu nehmen. Ich wollte auf 
keinen Fall sofort mit dem Studium anfangen. 
Meiner Meinung nach ist die Zeit nach dem 
Abitur ideal um etwas anderes zu machen. 
Daher dachte ich, dass sich mir solch eine 
Möglichkeit nicht mehr bieten würde, wenn 
ich im Studium oder im Beruf stecke. 
 
(2) Durch Zufall und etwas Glück bin ich dann für sechs Monate als Au 
Pair nach London gekommen. Für mich war es eine wundervolle Zeit, 
voller neuer Erfahrungen und Eindrücke. Es war etwas ganz anderes, so 
allein in einem fremden Land zu sein, eine andere Sprache sprechen zu 
müssen, und als Au Pair vor allem eine recht große Verantwortung zu 
haben. Auch mit meiner Gastfamilie hatte ich großes Glück, ich wurde von 
Anfang an als ein weiteres Mitglied der Familie angesehen. 
 
(3) Meine Zeit in London war ein echter Gewinn für mich. Nicht nur, dass 
ich meine Englischkenntnisse verbessern konnte, ich habe auch mehr 
Selbstvertrauen bekommen und gelernt, toleranter gegenüber neuen und 
fremden Dingen zu sein. Außerdem habe ich in dieser Zeit echte Freunde 
fürs Leben gefunden. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass ich mir meine 
Zeit in London für mein Deutsch-Studium anrechnen lassen kann. Ich 
habe nämlich auch einen Sprachkurs gemacht. 
 
(4) Alles in allem bin ich sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte, so 
etwas zu machen. Und nach meiner Zeit als Au Pair habe ich mich dann 
so richtig auf mein Studium gefreut. Ich kann wirklich jedem empfehlen so 
etwas oder ähnliches zu machen, es ist bestimmt kein Fehler! 
 
 naar: FJP Artikeldienst, 04.05.2005 
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1p 35 Welcher Ausruf passt am besten zum 1. Absatz? 
A Endlich die Schule geschafft! 
B Jetzt oder nie! 
C Studieren im Ausland ist toll! 
D Zum ersten Mal in Urlaub! 
 

1p 36 Was sagt Birgit über ihren Aufenthalt in London? (Absatz 2) 
A Sie fand es dort sehr angenehm. 
B Sie fühlte sich dort manchmal einsam. 
C Sie hatte dort viel Freizeit. 
D Sie musste dort hart arbeiten. 
 

2p 37 Birgit kan haar verblijf in Londen mee laten tellen voor haar studie. 
 Noem drie andere voordelen uit alinea 3. 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 38 Welche Aussage zum 4. Absatz ist korrekt? 
Der 4. Absatz 
A enthält einen Rat. 
B enthält einen Witz. 
C gibt Vor- und Nachteile von Auslandsaufenthalten. 
D ist ein Dankwort für Birgits Gastfamilie. 
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Tekst 14 

 
2p 39 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 Op 1 januari zijn er twee voorstellingen. 
2 Voor gezinnen zijn sommige voorstellingen goedkoper dan normaal. 
3 Via internet kun je kortingsbonnen krijgen. 
4 De circustent is verwarmd. 
 
 
 
 

DER 1. GROßE KÖLNER 
WEIHNACHTSCIRCUS 

Festplatz Gummersbacher Str. / An den Köln-Arcaden 

von Mittwoch 

21. 
Dezember 

VORSTELLUNGEN: 
Festliche Galapremiere 
Mi. 21.12. um 20 Uhr 
täglich 15 & 20 Uhr, 

sonn- & feiertags 15 & 18 Uhr 
24.12. keine Shows, 
31.12. 15 & 19 Uhr, 

01.01. nur um 18 Uhr 

bis Sonntag 

15. 
Januar 

Achtung! Do. 22.12. & Fr. 23.12. jeweils um 15 Uhr großer Familientag! 
Einmaliger Sonderpreis nur 10,- € Eintritt pro Person 

Große Silvestergala 31.12. um 19 Uhr mit Überraschungen! 
Kartenvorverkauf ab dem 19.12. an der Circuskasse täglich von 11 bis 20 
Uhr! 

Kartenreservierung: Tel. 0177 641 56 82 
www.weihnachtscircus-koeln.com 

 

Auf unserer Facebook-Seite gibt es Gutscheine mit starken 
Ermäßigungen zum Ausdrucken! 
Der Riesenzeltpalast (1 500 Sitzplätze) ist gut beheizt! 
Einlass ab 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn 

 
 naar: flyer Kölner Weihnachtscircus, december 2011 
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Tekst 15 

 
1p 40 Welk van deze onderkomens is in elk geval geschikt voor rolstoel-

gebruikers? 
Schrijf het juiste nummer op in de uitwerkbijlage. 
 
 
 

(1) HOTEL BARBAROSSA — KELBRA 
In ruhiger Berglage, etwas außerhalb von Kelbra. Bietet eine traumhaft 
schöne Aussicht über See und Aue. 30 Komfortzimmer mit 60 Betten, ein 
gemütliches Restaurant mit guter Küche, gepflegtem Bier- und Weinangebot 
und Frühstücksbüffet, bieten in diesem Haus Gastronomie zum Wohlfühlen. 
 
(2) PENSION WEIDEMÜHLE — KELBRA 
Gepflegte, familiengeführte Pension in ruhiger, verkehrsgünstiger Lage an 
der B 85 am Ortseingang von Kelbra. 19 Zimmer mit Dusche, Sat-TV, 
Telefon, öffentliche Gaststätte, großes Außengelände mit Fischteich, 
Grillplatz und Tiergehege. Saal „Kyffhäuserblick“ bis 100 Personen. 
 
(3) FERIENWOHNUNGEN SITTENDORF — KELBRA / SITTENDORF 
Neubau Ferienappartements mit je 2 Schlafzimmern, Komfortausstellung, 
behindertengerecht, Garage, Balkon in Südlage, Haustiere möglich 
Räume FW: 2 Schlafzimmer, 1 Wohnraum mit Küche, Dusche, WC, 58-64 
qm, 1-4 Personen 
 

 

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: 287Voor 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).



 

 KB-0063-a-14-2-u 

Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2014 
 
 
 

 Duits CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 

Pagina: 288Voor 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).



 

 KB-0063-a-14-2-u 2 / 6 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 1  ...............................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
4  ...............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C 

 
 5 A B C 

 
 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 A B C 

 
 10 A B C D 

 
 11  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 12  ..................................................................................................................  
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Tekst 5 

 
 13 A B C 

 
 

Tekst 6 

 
 14 A B C D 

 
 

Tekst 7 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 
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Tekst 8 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 
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 22 A B C 

 
 23 Tussen alinea …..… en alinea …..… 
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 28 A B C D 
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Tekst 14 

 
 39  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 15 
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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KB-0063-a-13-1-o 

Examen VMBO-KB 

2013 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 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 Schatzsucher kommen in Not 
B Schatzsucher verschenken Fund an Museum 
C Schatzsucher werden reich 
 
 
 
Amerikanische Schatzsucher haben einen riesigen Schatz 
gefunden. Im Atlantik entdeckten sie ein Schiff mit 240 Tonnen 
Silber an Bord. 1941 befand sich das britische Dampfschiff 
S.S. Gairsoppa auf dem Weg von Indien nach England. An 
Bord waren Tee, Eisen und rund 240 Tonnen Silber. Plötzlich 
tauchte ein deutsches U-Boot auf. Es schoss mehrere 
Torpedos auf das Frachtschiff und versenkte es. Mehr als 70 
Jahre später sind nun amerikanische Schatzsucher auf das 
Wrack gestoßen. Es befindet sich in 4 700 Metern Tiefe. Mit 
Unterwasserkameras konnte es ohne jeden Zweifel als S.S. 
Gairsoppa erkannt werden. Nächstes Jahr sollen Spezialschiffe 
die wertvolle Fracht zurück ans Tageslicht holen. Die 
Silberladung ist heute rund 200 Millionen Euro wert. Und das 
meiste Geld dürfen die Entdecker behalten. Nur einen kleinen 
Teil müssen sie der britischen Regierung abgeben. 
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Tekst 2 

 
1p 2 Om wat voor soort project gaat het in dit artikel? 

A een project om de leefomgeving te verbeteren 
B een project voor moderne kunst 
C een reclameproject voor een nieuw tuincentrum 
 

1p 3 In het begin was niet zeker of het project ook uitvoerbaar was. 
Waarmee had dat te maken? 
Met de vraag of 
A de planten schade aan de bussen zouden veroorzaken. 
B de planten het zouden overleven. 
C de verkeersveiligheid in gevaar zou worden gebracht. 
D de verzorging van de planten te duur zou worden. 
 
 
 
 

Lass’ Gras drüber wachsen 
Überall Stahl, Beton, Glas — der New Yorker 
Marco Castro vermisst in seiner Stadt Pflanzen. 
Das brachte ihn auf die Idee Dächer von 
Bussen zu bepflanzen. Dazu hat er das Projekt 
„Bus Roots“ gestartet. Ein Bus hat ein großes 
Dach. Werden alle Busse bepflanzt, entsteht 
ein gigantischer mobiler Garten. „Die Stadt wird 
schöner, die Luft besser, die Aufheizung im 
Sommer weniger“, sagt Cosio über die Vorteile 
von diesem Projekt.  
 
Um zu wissen, ob Pflanzen das ständige 
„Fahren“ überhaupt überstehen, bepflanzte er 
zunächst nur einen Bus. Das Ergebnis ist gut: 
Die Pflanzen sprießen und gedeihen. Selbst 
nach einer langen Fahrt mit hohem Tempo 
lassen die Pflanzen später nicht einmal die 
Blätter hängen. Ob jetzt weitere Busse 
bepflanzt werden, ist noch offen. Auch über den 
Preis für solch einen rollenden Garten gibt es 
bislang keine Auskünfte. 
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Tekst 3 

 
Mit zwei Hundestärken unterwegs 
Susanne Preuß fährt mit ihrem Gespann durch Berlin 
 
(1) In einem Berliner Park sieht man Spaziergänger, Jogger, Radler und oft 
auch ein — heute — ungewöhnliches Gespann: Susanne Preuß mit ihrem 
Hundewagen, davor die Berner Sennenhunde Aaron (4) und Jessy (6). „Meine 
Tiere sind sogenannte Zughunde, die eine lange Tradition haben. Schon vor 
100 Jahren waren größere Hunde das Pferd des kleinen Mannes, wie man 
scherzhaft sagte, und zogen Handwagen mit Hausrat durch die Stadt“, sagt 
Preuß. 
 
(2) Die Idee, die Zugkraft von Hunden zu nutzen, kam ihr bereits als Kind. „Ich 
hatte damals einen Cockerspaniel, der ganz furchtbar an der Leine zog. Ein 
Freund gab mir den Rat, den Hund zum Ziehen zu nutzen. Aus einer alten 
Schublade und Kinderwagenrädern habe ich einen Wagen gebaut und fortan 
zog mein Hund die Einkäufe nach Hause. Das war für viele Nachbarskinder 
ein großer Spaß“, erinnert sich Susanne Preuß. 
 
(3) Weil in Deutschland bekanntlich alles seine 
Ordnung hat, gab es bereits vor über 100 Jahren 
strenge Vorschriften für Zughunde. Rund zehn 
Jahre, bevor es das erste Automobil gab, gab es 
schon einen Führerschein für Hundegespanne. 
Das erste Tierschutzgesetz in Deutschland 
regelte auch die Behandlung der Zughunde. 
 
(4) „Die Leistung meiner Berner Sennenhunde ist beachtlich: Sie können wie 
alle Zughunde das Fünffache ihres Gewichts ziehen“, erzählt Susanne Preuß 
begeistert. Mehrere Jahre war ein Zughund sogar bei den Berliner Forsten1), 
für die Susanne Preuß als Forstwirtschaftsmeisterin2) arbeitet, als Diensthund 
eingesetzt. Mit dem Wagen wurden die Abfälle aus Papierkörben 
herausbefördert. Heute setzt sie ihr Hundegespann unter anderem bei 
Kinderfesten und Wettbewerben ein. Und natürlich beim täglichen Training. 
Damit die Hunde fit bleiben, sind sie mindestens eine Stunde am Tag 
unterwegs. Sonntags führt Susanne Preuß oft ihre Hunde vor, Treff ist gegen 
9.30 Uhr am Dammweg/Ecke Kienwerderallee, Berlin. Wissenswertes auch 
unter www.zughund1.de. 
 

 
 naar: Mit zwei Hundestärken unterwegs, Berliner Woche, 18.05.2011 

noot 1 Forst = bos 

noot 2 Forstwirtschaftsmeister(in) = bosbouwkundige 
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1p 4 Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein? 
A Der Berner Sennenhund ist die älteste Hunderasse Deutschlands. 
B Hundegespanne sind in Deutschland eigentlich verboten. 
C Hundewagen waren früher ein ganz normaler Anblick. 
D Susannes Hunde verursachen oft Probleme für den anderen Verkehr. 
 

1p 5 Wieso hat Susanne Preuß damit angefangen „die Zugkraft von Hunden zu 
nutzen“? (Absatz 2) 
A Jemand hatte ihr das empfohlen. 
B Kinder aus ihrer Gegend hatten darum gebeten. 
C Sie wollte auffallen. 
D Sie wollte mal wissen, wie stark ihr Cockerspaniel eigentlich war. 
 

1p 6 Was will der Verfasser mit dem 3. Absatz zum Ausdruck bringen? 
A Autos haben dafür gesorgt, dass Zughunde nicht mehr nötig waren. 
B Deutsche Tierschützer waren immer schon gegen den Einsatz von 

Zughunden. 
C In Deutschland gab es schon ganz früh Regeln für den Umgang mit 

Zughunden. 
D In Deutschland gibt es eigentlich zu viel Gesetze. 
 

1p 7 „…, erzählt Susanne Preuß begeistert.“ (Absatz 4) 
Von welcher Eigenschaft ihrer Hunde ist Susanne Preuß hier so 
beeindruckt? 
A von ihrem ruhigen Charakter 
B von ihrer Arbeitslust 
C von ihrer Kinderliebe 
D von ihrer Kraft 
 

2p 8 Noem drie situaties waarin Susanne Preuß tegenwoordig haar 
“Hundegespann” gebruikt. (alinea 4) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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Tekst 4 

 
Ich bin Deutschlands erste schwarze Feuerwehrfrau 
 

Eine schöne Frau in Uniform, sie trägt schwere 
Stiefel, auf dem Kopf einen Helm. Fozyatou (18) ist 
Feuerwehrfrau — aber nicht in New York oder 
Chicago. Sie ist die erste schwarze Feuerwehrfrau 
Deutschlands! Ihr Einsatzort: der kleine Ort Binsförth 
(260 Einwohner) in Hessen.  

 
(1) Als Fozyatou noch ein Baby war, 
zog ihre Mutter aus dem 
afrikanischen Togo aufs hessische 
Land. Die Afrikanerin wuchs mit 
deutschem Kindergarten, hessischer 
grüner Soße und der Jugend-
feuerwehr auf. Fozyatou: „Bei der 
Feuerwehr war immer was los. Es 
gab Feste, Wettkämpfe, Zeltlager. 
Da wollten alle hin.“ 
 
(2) Die ersten Übungen mit dem 
Wasser haben dem Mädchen so viel 
Spaß gemacht, dass sie unbedingt 
eine richtige Feuerwehrfrau werden 
wollte. Fozyatou: „Vor wenigen 
Wochen habe ich meinen 
Grundlehrgang erfolgreich beendet. 
Jetzt bin ich dabei, wenn’s irgendwo 
brennt.“ 
 
(3) Ihr Team bei der Freiwilligen 
Feuerwehr Binsförth ist zwanzig 
Mann und vier Frauen stark. 
Überdurchschnittlich viele Damen 
löschen hier mit. Das ist nicht 
überall so. Der deutsche 
Feuerwehrverband sucht dringend 
weiblichen Nachwuchs. Denn: Nur 
7,7 Prozent Frauen arbeiten in 
Deutschland bei der freiwilligen 
Feuerwehr. Noch viel weniger (1,32 
Prozent) löschen hauptberuflich. 

Insgesamt gibt es in Deutschland 
1,3 Millionen Feuerwehrleute.  
 
(4) „Als Frau wirst du heute nicht 
mehr schief angesehen, wenn du 
zur Feuerwehr willst“, sagt 
Fozyatou. Als Afrikanerin fällt man 
dafür schon auf. Fozyatou: „Die 
meisten sprechen mich auf meine 
Haare an. Die flechtet mir meine 
Mutter nach alter togolesischer 
Tradition. Dauert jedes Mal 
achtzehn Stunden.“ Allerdings: „Die 
dicke Mähne unter den Helm zu 
bekommen, ist nicht so einfach.“ 
 
(5) Fozyatou war seit der Flucht 
ihrer Mutter nie wieder in ihrer 
Heimat Togo. „Ich würde gerne mal 
hin“, sagt sie, „aber zu Hause bin 
ich schon in Deutschland.“ ln zwei 
Jahren macht Deutschlands erste 
schwarze Feuerwehrfrau Abitur. 
Was sie danach machen möchte, 
weiß sie schon ganz genau. 
Fozyatou: „Ich möchte Polizistin 
werden, aber nach Feierabend auf 
jeden Fall weiter Brände löschen.“ 
 

naar: www.frankenpost.de, 
16.12.2008 
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1p 9 Was macht der 1. Absatz über Fozyatou deutlich? 
A Sie findet manche deutsche Gewohnheiten ein bisschen komisch. 
B Sie führt ein Leben wie ihre deutschen Altersgenossen. 
C Sie hat schon Vieles für die örtliche Feuerwehr organisiert. 
D Sie setzt sich für Minderheiten, Kinder und Jugendliche ein. 
 

1p 10 Welche Frage wird im 2. Absatz beantwortet? 
A Warum möchte Fozyatou ein Vorbild für andere Frauen sein? 
B Was hat die Feuerwehr von Binsförth alles zu bieten? 
C Wie anstrengend ist die Ausbildung bei der Feuerwehr? 
D Wie wurde Fozyatous Interesse fürs Brände löschen geweckt? 
 

1p 11 Wat maakt de vrijwillige brandweer van Binsförth zo bijzonder volgens 
alinea 3? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 12 Was sagt Fozyatou im 4. Absatz? 
A Die Arbeitstage bei der Feuerwehr sind oft sehr lang. 
B Frauen bei der Feuerwehr sind heutzutage akzeptiert. 
C Ihre Mutter hat Probleme mit Fozyatous Arbeit bei der Feuerwehr. 
D Sie wird als schwarze Frau in Deutschland noch oft diskriminiert. 
 

1p 13 Welche Aussage über Fozyatou stimmt mit dem letzten Absatz überein? 
A Sie hat lange gebraucht, bis sie definitiv einen Beruf gewählt hat. 
B Sie ist noch zu jung um bei der Berufsfeuerwehr zu arbeiten. 
C Sie möchte in Togo ihre Kenntnisse von der Feuerwehr verbreiten. 
D Sie sieht ihre Tätigkeit bei der Feuerwehr als ein Hobby. 
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Tekst 5 

 
1p 14 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 6 

 
2p 15 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 7 

 
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 16 Womit fängt der Text im 1. Absatz an? 
A mit einem peinlichen Vorfall 
B mit einer kleinen Warnung 
C mit einer polizeilichen Mitteilung 
 

1p 17 Welche Eigenschaft trifft mit Sicherheit auf Katrin zu? (Absatz 1) 
A aggressiv 
B erfolgreich 
C sparsam 
D stolz 
 

1p 18 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 19 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 20 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 8 

 
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.     24     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 21 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 22 Wie erfährt die Hauptperson die Arbeit auf der Baustelle? (Absatz 2) 
Die Hauptperson findet die Arbeit 
A anstrengend. 
B lehrreich. 
C verantwortungsvoll. 
 

1p 23 Welcher Titel passt am besten zum 3. Absatz? 
A Fast schiefgegangen 
B Gut bezahlter Job 
C Harte Arbeit, deftiges Essen 
D Schöne Augenblicke 
 

1p 24 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 3. Absatz? 
A Aber 
B Auch 
C Denn 
 

1p 25 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 26 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 9 

 
1p 27 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 10 

 
1p 28 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. 
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Tekst 11 

 
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 29 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 30 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 31 Noem drie nadelen die Klaas ervaart als hij op reis is. (alinea 3) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 32 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 33 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 12 

 
Im Internet dem Geld auf der Spur 
 
Weißt du, wo auf der Welt der Geldschein in 
deiner Brieftasche überall war? Wurde er in 
Deutschland gedruckt und in welchen 
Ländern ist er schon gewesen? Über all 
diese Fragen kann Sabrina Bernhardt aus 
Helmbrechts nur schmunzeln, denn sie weiß 
es manchmal ganz genau. 
 
(1) Sabrina ist einer von knapp 140 000 „Eurobilltrackern“ weltweit. Sie tippt 
regelmäßig die Seriennummern ihrer Geldscheine ins Internet, um 
herauszufinden, ob ein anderer „Eurobilltracker“ ihren Geldschein schon mal in 
Händen hatte. Über 600 Treffer hat sie dabei schon erzielt. Die Seriennummern 
von über 4 000 Scheinen tippt sie pro Monat auf der Homepage in das dafür 
vorgesehene Formular, um herauszufinden, wo die Scheine schon waren. „Am 
weitesten weg war ein Schein, der zuvor in Portugal registriert wurde.“ 
 
(2) Angefangen hat alles mit einer kleinen Anzeige in einer Zeitschrift. So fand 
Sabrina die Internetseite www.eurobilltracker.com. Das war im Juli vor einem 
Jahr. Seither hat die 19-Jährige rund 43 500 verschiedene Geldscheine im Wert 
von über 700 000 Euro eingetippt. 
 
(3) Um an die Scheine zu kommen, hat Sabrina ein einfaches     36    : Sie holt 
sich von der Bank 100 Fünf-Euro-Scheine und tippt sie daheim ein. Dann 
tauscht sie die Scheine bei der nächsten Bank wieder um. „Ich bin froh, dass die 
Volksbank und die Sparkasse das mitmachen“, sagt sie. An vier Tagen in der 
Woche geht sie zur Bank. Es klingt vielleicht nach viel Tipparbeit, aber die Arbeit 
kostet in Wirklichkeit gar nicht so viel Zeit: Für einhundert Banknoten braucht 
man etwa zwölf Minuten. Man klickt erst einmal den Wert des Scheines an, dann 
folgen der Druckerei-Code und die Seriennummer sowie die Postleitzahl, woher 
der Schein ist.  
 
(4) Doch Sabrina ist nicht alleine.  Außer ihr gibt es in Helmbrechts noch neun 
andere „Eurobilltracker“. Sie haben in diesem Jahr schon mehr als 70 000 
Scheine eingetippt und wollen auf jeden Fall über 150 000 Scheine schaffen. 
Unter den 21 288 deutschen Benutzern steht Sabrina im Augenblick auf Platz 
55. Eine Gruppe aus Italien steht mit über 700 000 Scheinen auf der Gesamt-
Rangliste unangefochten auf Platz eins. Auf Platz drei steht ein Deutscher: 
„Taucher“ ist kurz vor der 600 000 Scheine-Grenze. 
 
 naar: www.frankenpost.de, 16.12.2008 
 

Pagina: 311Voor 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).



 KB-0063-a-13-1-o 19 / 21 lees verder ►►►

1p 34 Was macht der 1. Absatz über Sabrina deutlich? 
A Sie hat eine Sammlung Papiergeld und Münzen aus aller Welt. 
B Sie hat einen besonderen Job bei einer Bank. 
C Sie untersucht, welchen Weg Papiergeld gemacht hat. 
D Sie verdient viel Geld mit ihrer internationalen Webseite. 
 

1p 35 Welcher Titel passt zum 2. Absatz? 
A Sabrina schreibt Zeitungs- und Webartikel 
B Sabrina stellt einen Rekord auf 
C Was es Sabrina bringt 
D Wie Sabrina auf die Idee kam 
 

1p 36 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 3. Absatz? 
A Handy 
B Portmonee 
C System 
 

1p 37 “Scheine” (alinea 3) 
 Welk ander Duits woord uit alinea 3 betekent precies hetzelfde? 
 

1p 38 Was kann man aus dem 4. Absatz schließen? 
A „Eurobilltracking“ ist am populärsten in Deutschland. 
B Mit „Eurobilltracking“ kann man schnell reich werden. 
C Sabrina ist Leiterin eines Clubs. 
D Sabrinas Hobby ist wie ein Wettbewerb. 
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Tekst 13 

 
1p 39 Waarom is koe Yvonne waarschijnlijk weer uit zichzelf uit het bos 

gekomen? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 
 
 

Versteckspiel 
Nach wochenlangem Versteckspiel 
ist die bayerische Kuh Yvonne 
wieder da. Wochenlang machte sie 
die bayerischen Wälder unsicher. 
Das Hausrind war im Mai vor dem 
Schlachter geflüchtet. Seitdem versteckte es sich 
zwischen Bäumen und Sträuchern. Mehrere 
Versuche, das Tier einzufangen, schlugen fehl. 
Zeitweise sollte die Kuh sogar erschossen werden, 
weil man befürchtete, sie könne einen Autounfall 
verursachen. Jetzt ist Yvonne allerdings von ganz 
alleine aus der Wildnis zurückgekehrt. Sie wurde auf 
einer Weide bei Stefanskirchen entdeckt, wo sie 
zwischen mehreren Kälbern graste. Offenbar hatte sie 
Sehnsucht nach Artgenossen. Bereits zuvor hatte sie 
mehrmals den Kontakt zu anderen Kühen gesucht, 
war aber stets im Wald geblieben. Tierschützer vom 
Gut Aiderbichl wollen Yvonne nun auf ihren 
„Gnadenhof“ bei Deggendorf bringen. Dort wird sie bis 
an ihr Lebensende mit ihrem Sohn Friesi und ihrer 
Schwester Waltraut leben — wenn sie keine 
Sehnsucht nach den Wäldern bekommt und noch 
einmal in die Wildnis flüchtet. 
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Tekst 14 

 
1p 40 Uit welke soort rubriek komen deze krantenberichtjes? 

A Buitenlands nieuws 
B Gezondheid 
C Kunst en cultuur 
D Opmerkelijke berichten 
 
 
 

 
Eine Studentin aus Taiwan hat während eines 
Aufenthalts in den USA eine Violine aus dem Jahr 
1835 im Bus liegen lassen. Das Instrument war der 
Musikstudentin von einem Kulturinstitut geliehen 
worden. Es war 132.000 Euro wert. Als sie bei ihrer 
Gastfamilie ankam, vergaß sie die Violine im 
Gepäcknetz. Erst zwei Tage später fanden 
Reinigungskräfte das wertvolle Instrument wieder. 
Es lag auf einem Abstellplatz für Busse herum. 
 
 
Chamäleons können ihre Hautfarbe der Umgebung 
anpassen. In einem Hotel hatte sich so ein Tier auf 
einer grünen Tapete niedergelassen und war darauf 
auf den ersten Blick nicht zu sehen. Als ein neuer 
Gast in ein Zimmer zog, entdeckte er das Tier. Er 
alarmierte die Polizei. Sie fing das Chamäleon ein 
und brachte es zu einem Experten, der mit Reptilien 
umgehen kann. Dort konnte sich der Besitzer, der 
schon aus dem Hotel weggegangen war, sein Tier 
wieder abholen. 
 
 
Ein Junge war mit Durchfall und Magenkrämpfen 
aufs Klo einer Spielhalle gegangen. Als er wieder 
heraus kam, war die Spielhalle geschlossen. In den 
Räumen gab es kein Telefon; ein Handy hatte der 
Junge auch nicht dabei. So blieb ihm nichts anderes 
übrig, als zu warten, bis die Spielhalle am nächsten 
Tag wieder öffnete. Seine Eltern hatten ihn schon 
bei der Polizei als vermisst gemeldet. 
 
 

 

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-KB 

2013 
 
 
 

 Duits CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 

Pagina: 315Voor 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).



 KB-0063-a-13-1-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 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C 

 
 3 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 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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Tekst 4 

 
 9 A B C D 

 
 10 A B C D 

 
 11  ..................................................................................................................  

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

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 
 

Tekst 5 

 
 14 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 15  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 

Tekst 7 

 
 16 A B C 

 
 17 A B C D 

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 
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Tekst 8 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C 

 
 25 ja / nee (omcirkelen),  ................................................................................  

 
 26 A B C D 

 
 

Tekst 9 

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

 
 

Tekst 10 

 
 28 A B C D 

 
 

Tekst 11 

 
 29  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 30 A B C D 
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 31 1.  ..............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
2.  ..............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
3.  ..............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 32 A B C D 
 

 33 A B C 
 
 

Tekst 12 

 
 34 A B C D 

 
 35 A B C D 

 
 36 A B C 

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

 
 38 A B C D 

 
 

Tekst 13 

 
 39  ..................................................................................................................  

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

Tekst 14 

 
 40 A B C D 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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KB-0063-a-13-2-o 

Examen VMBO-KB 

2013 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 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 het doel van de “Boys’Day”? 

Jongens 
A kennis laten maken met jongerenactiviteiten in hun eigen woonplaats. 
B laten nadenken over wat ze willen in hun latere leven. 
C overhalen om voor een technisch vak te kiezen. 
 
 
 
 
Boys’Day — ein Zukunftstag für dich!  
 
Am 14. April gibt es etwas auszuprobieren! Bei Aktionen in deiner 
Schule oder außerhalb kannst du gemeinsam mit anderen Jungen 
etwas Neues kennen lernen. 
Viele Jungen interessieren sich für Berufe wie Automechaniker oder 
Industriemechaniker. Das ist auch okay so, aber hast du auch schon 
einmal über andere Jobs nachgedacht? Wie zum Beispiel 
Krankenpfleger, Kinderpfleger oder Bürokaufmann? 
Die Zukunft besteht aber nicht nur aus Beruf: Am Boys’Day kannst 
du dich auch mit deinen Ideen zu Familie, Freizeit und allem was 
zum Leben dazugehört, beschäftigen. Du kannst an speziellen 
Angeboten für Jungen teilnehmen, wo man zum Beispiel etwas über 
den Umgang mit Konflikten lernt. 
 
 
 
 
 
 
 
Mach mit beim Boys’Day und probier es aus! 
Frag uns! 
Für all deine Fragen ist ab dem 1. März auch die Hotline erreichbar: 
Tel: 0521-106 73 55 oder du mailst an: jungen@boys-day.de 
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Tekst 2 

 
2p 2 Geef van elk van de volgende beweringen over stuntschool Movie-Kids 

aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 De school heeft vestigingen in meerdere landen binnen Europa. 
2 Je kunt er auditie doen voor een rol in een film. 
3 Als je voor een les bent verhinderd, hoef je die niet te betalen. 
4 Kinderen mogen er hun verjaardagsfeestje vieren. 
 
 
 
 
Movie-Kids 
Hurra, hurra, die Schule brennt! Der kleine Junge mit 
den roten Haaren stürzt sich aus dem Fenster … Ach, 
das ist ja nur ein Film. Aber — wo gibt es denn kleine 
rothaarige Jungen, die sich auf Befehl aus dem Fenster 
stürzen? Zum Beispiel bei Movie-Kids, der ersten und 
einzigen Kinder-Stuntschule in Europa. Etwa 25 Jungen 
und Mädchen von 5 bis 16 Jahren machen hier erste 
Schauspielerfahrungen und werden in den Techniken 
Bühnenboxen, Treppenstürze, Höhensprünge und 
Autostunts (anfahren lassen) unterrichtet. Dazu kommen 
Aufklärungsarbeit und Gewaltprävention. Denn es ist 
wichtig, den Kids den Unterschied zwischen Wirklichkeit 
und Film klarzumachen. Die Stuntkinder treffen sich 
samstags von 11-17.30 Uhr in drei Unterrichtseinheiten à 
2 Stunden. Die Preise: Eine Doppelstunde kostet € 18, 
4 Stunden € 25, 6 Stunden € 30. Es werden keine 
Verträge abgeschlossen. Kursgebühren fallen nur für 
den an, der zum Training erscheint. Auch 
Geburtstagsfeiern sind möglich, genaues Programm und 
Preise bitte telefonisch abklären. 
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Tekst 3 

 
… und morgen Weltmeister 
 

Stefan Wackerbauer fährt mit 16 Jahren ein 
Rennauto. Er möchte Formel-1-Pilot werden. 
 
(1) Damit das vielleicht einmal gelingt, braucht 
er drei Dinge: Talent, Ehrgeiz und Geld. Talent 
und Ehrgeiz bringt er selbst mit, das Geld kommt 
von der Firma Red Bull. Die Firma zahlt die 
Kosten für Stefans Rennauto. Aber: Sie will auch 

Erfolge sehen. So einfach ist das: Wenn Stefan gewinnt, wird Red Bull 
Millionen in seinen Aufstieg investieren. Verliert er, fliegt er raus. 
 
(2) Stefan trägt einen feuerfesten Anzug. Angeschnallt, den Helm auf dem 
Kopf, sitzt er im Wagen. Dann drückt er das Gaspedal durch. Kurz darauf rast 
er mit 250 km/h an der Tribüne vorbei. Ein Ingenieur hat die Zeit gestoppt und 
funkt sie ins Cockpit: „1:54 Sekunden. Schnellste Runde.“ Stefans Antwort: 
„Das war schnell, aber nicht schnell genug.“ 
 
(3) Runde für Runde bewegt Stefan sein Rennauto am absoluten Limit. Er gibt 
Vollgas. Regelmäßig muss Stefans Fahrverhalten gründlich gecheckt werden. 
Dazu fährt Stefan seinen Wagen in die Box. Mechaniker schließen den 
Wagen dort an Computer an. Auf einem Monitor kann man sehen, wie er 
gefahren ist: Wo hat er Gas gegeben, wo hat er gebremst, wann das Lenkrad 
gedreht? „Jede Sekunde auf der Bahn wird genau ausgewertet“, erklärt 
Stefan. 
 
(4) Wenn Stefan nicht gerade einen Rennwagen steuert, geht er fünfmal die 
Woche ins Fitnessstudio, jongliert Bälle, um seine Reaktionsfähigkeit zu 
verbessern, fährt Fahrrad für die Kondition. Aber Red Bull legt auch Wert 
darauf, dass Stefan die Schule nicht vernachlässigt. „Klar, ich fehle häufig, 
den Stoff muss ich aber dann an freien Tagen nachholen“, sagt er. 
 
(5) Motorsport kostet einen Haufen Geld. Sein erstes Kart hat Stefans Vater 
aus zweiter Hand im Internet ersteigert. Da war Stefan acht Jahre alt. Wenn 
die alten Reifen verschlissen waren, konnte die Familie sich neue häufig nicht 
leisten. Deshalb zog der Vater einfach die Reifen auf, die anderen Teams 
weggeworfen hatten. Doch Stefan wechselte immer schneller in die nächste 
Klasse und der Sport wurde somit immer teurer. Seine vielen Siege haben 
Red Bull jetzt überzeugt, Stefan zu fördern. „Darauf bin ich stolz“, sagt er. 
 
 naar: … und morgen Weltmeister, Dein Spiegel, nr. 12, 2011 
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1p 3 Welche Aussage über die Firma Red Bull ist korrekt? (Absatz 1) 
Die Firma 
A findet, dass Stefan zu viele Schäden am Wagen verursacht. 
B gibt Stefan Tipps, wie er besser fahren kann. 
C ist stolz darauf, dass Stefan für Red Bull fährt. 
D unterstützt Stefan nur, wenn er gute Leistungen bringt. 
 

1p 4 Was wird aus dem 2. Absatz über Stefan deutlich? 
A Er findet die Sicherheitsausrüstung übertrieben. 
B Er hat vor jeder Fahrt viel Stress. 
C Er ist mit seinem Auto unzufrieden. 
D Er ist streng für sich selbst. 
 

1p 5 „Dazu fährt Stefan seinen Wagen in die Box.“ (Absatz 3) 
Was findet dort statt? 
A Das Auto wird vollgetankt. 
B Die Reifen werden gewechselt. 
C Es werden Reparaturen am Auto durchgeführt. 
D Stefans Fahrstil wird untersucht. 
 

1p 6 Welcher Titel passt zum 4. Absatz? 
A Es ist eine Sucht 
B Trainieren und lernen 
C Viel Freizeit 
 

2p 7 “Motorsport kostet einen Haufen Geld.” (alinea 5) 
 Noem twee dingen die Stefans vader deed om de kosten zo laag 

mogelijk te houden. 
 Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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Tekst 4 

 
Showtanz der besonderen Art 
 
„Hot Angels“, so nennt sich eine Showtanzgruppe aus dem Rheinland. Sie zählt 
15 Tänzerinnen und mischt karnevalistische Elemente mit Figuren aus 
Showtanz und Akrobatik. Ein Interview mit Trainerin Kristina Scholz. 
 
(1) Wie kommt ihr zum Showtanz? 
Ein paar Freundinnen haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihnen zusammen auf 
einer Party bei uns im Ort einen Tanz aufzuführen. Da es sich um eine 
Karnevalsveranstaltung handelte, war schnell klar, dass ein Auftritt in Kostümen am 
besten ankommen würde. So ergab sich, dass wir uns in Richtung Showtanz 
orientiert haben. 
 
(2) War der Name „Hot Angels“ sofort klar? 
Oh nein! Der Name musste schnell her, weil wir auf der genannten Karnevalssitzung 
mit Künstlernamen angekündigt werden sollten. Darüber hatten wir gar nicht 
nachgedacht und wir hatten etwa fünf Minuten, um uns was einfallen zu lassen. „Hot 
Angels“ rief ein männlicher Bekannter von uns und damit war der Name gefunden. 
 
(3) Ist es anstrengend, so viele Mädchen zu coachen? 
15 Mädels auf einem Haufen — das ist schon anstrengend! Wichtig ist, dass wir alle 
dasselbe Ziel haben, einander unterstützen und der eigene Stress nicht an der 
Gruppe ausgelassen wird. Und das bekommen wir im Moment richtig gut hin. Das 
Training ist anstrengend, macht aber allen viel Spaß! 
 
(4) _________________________? 
Na klar. Nicht nur, weil wir dann viele Auftritte haben und unser neues Programm 
endlich vor Publikum präsentieren können, sondern auch, weil wir selber gerne feiern 
und gerade in der Karnevalszeit viel miteinander unternehmen. 
 
(5) Wie lange dauert es, bis ein neues Mädchen mit auf die Bühne darf? 
Je nach Vorkenntnissen, Talent und eigener Motivation werden einige Mädchen direkt 
im ersten Jahr als „Stammtänzerin“ auf der Bühne eingesetzt. Andere, die mit dem 
Erlernen der Choreografie Schwierigkeiten haben, springen anfangs nur mal als 
Ersatz ein. 
 
(6) Was war bisher euer größter Erfolg oder euer tollster Auftritt? 
Wir hatten in Köln und Bonn schon einige aufregende Auftritte auf tollen Bühnen vor 
großem Publikum. Aber vor allem unsere Auftritte auf heimischen Bühnen, wo man 
uns auch persönlich kennt, machten besonders viel Spaß. Wenn die Stimmung gut ist 
und das Publikum mitgeht, dann können auch Auftritte vor kleinem Publikum richtig 
Freude machen. 
 
 naar: Showtanz der besonderen Art, www.takeonline.de, september 2010 
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1p 8 Wie kamen die „Hot Angels“ dazu, mit dem Showtanzen anzufangen? 
(Absatz 1) 
A Eine Freundin hatte ihnen das empfohlen. 
B Es passte am besten zu ihrem ersten Auftritt. 
C Sie waren immer schon von farbigen Kostümen beeindruckt. 
D Sie wollten mal was ganz Anderes machen. 
 

1p 9 Welche Aussage zum Namen „Hot Angels“ ist korrekt? (Absatz 2) 
A Der Name ist ziemlich plötzlich entstanden. 
B Der Name ruft viele komische Reaktionen hervor. 
C Man hat lange gebraucht, sich den Namen auszudenken. 
D Manche „Hot Angels“ sind mit dem Namen unzufrieden. 
 

1p 10 Was macht der 3. Absatz deutlich? 
A Bei den „Hot Angels“ ist Perfektion am wichtigsten. 
B Die „Hot Angels“ bilden ein echtes Team. 
C Die Tanzproben der „Hot Angels“ dauern immer sehr lang. 
D Es gibt manchmal Streit zwischen den „Hot Angels“. 
 

1p 11 Welche Frage gehört zur 4. Antwort? (Absatz 4) 
A Freut ihr euch schon auf den Karneval? 
B Macht ihr eure Karnevalskostüme selbst? 
C Seid ihr zu Beginn der Karnevalssaison nervös? 
 

1p 12 Wie kann man Kristinas 5. Antwort am besten zusammenfassen? 
(Absatz 5) 
A Das dauert in der Regel eine ganze Weile. 
B Das geht in den meisten Fällen sehr schnell. 
C Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. 
 

1p 13 An welche Auftritte hat Kristina die schönsten Erinnerungen? (Absatz 6) 
A An alle Auftritte vor kleinem Publikum. 
B An die Auftritte in Köln und Bonn vor großem Publikum. 
C An die Auftritte vor heimischem Publikum. 
D Das ist ihr völlig egal. 

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).



 KB-0063-a-13-2-o 8 / 21 lees verder ►►►

Tekst 5 

 
1p 14 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 6 

 
1p 15 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 7 

 
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    18    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 16 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 17 “Muttis Kleiderschrank nach tragbarer Mode zu durchsuchen” (alinea 2) 
 Waarom is Lara juist daar gaan zoeken? 
 Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 18 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 2. Absatz? 
A Begeisterung 
B Tauschbörse 
C Werbung 
 

1p 19 Welcher Titel passt zum 3. Absatz? 
A Gut für die Umwelt 
B Nur Vorteile 
C Vom Hobby zum Beruf 
 

1p 20 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) 
 
 

Pagina: 330Voor 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).



 KB-0063-a-13-2-o 12 / 21 lees verder ►►►

Tekst 8 

 
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 21 „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 22 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 23 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 24 „Das Amt will Jürgens Laden überprüfen.“ (Absatz 4) 
Auf was? 
A Arbeitsumstände 
B Hygienisches Arbeiten 
C Qualität des Fleisches 
D Schwarzarbeit 
 

1p 25 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 9 

 
1p 26 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 27 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 10 

 
2p 28 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. 
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Tekst 11 

 
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    31    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 29 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 30 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 31 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 3. Absatz? 
A billige 
B merkwürdige 
C technische 
 

1p 32 „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 33 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 12 

 
Schlittenhunderennen in Deutschland 
 
Nicht nur in Alaska und Kanada gibt es Schlittenhunderennen — im 
Winter treffen sich die Freunde dieses Sports auch in Deutschland. 
Zum Beispiel im Harz, im Thüringer Wald und im Schwarzwald gibt es 
jedes Jahr große Veranstaltungen. Wo sonst Langläufer ihren Sport 
treiben, messen sich dann die Schlittenhundeführer mit ihren 
Hunden. Viele Rennen locken eine große Zahl von Zuschauern an 
den jeweiligen Ort: die Schlittenhunde sind auch Touristenmagneten. 
 
(1) In Deutschland finden die Rennen in den Monaten Oktober bis April 
statt. Nur in dieser Zeit können die Schlittenhunde vor Überhitzung 
geschützt werden, erläutert Petra Möhler vom Schlittenhundeverein in 
Benneckenstein im Harz. „Da bei uns in Deutschland selten Schnee liegt, 
besitzen die Schlittenhundeführer auch Rollwagen; dann kann man auch 
fahren, wenn kein Schnee gefallen ist.“ 
 

(2) Europäische Schlittenhunde, Alaskan 
Huskys und die beim Publikum besonders 
beliebten Sibirian Huskys — so unterschiedlich 
wie die teilnehmenden Hunderassen sind auch 
die Wettbewerbsklassen. Von Vierer- bis hin zu 
Zwölfer-Gespannen reicht die Größe der 
Teams. Die Renndistanzen reichen von 10 bis 

36 Kilometer. „Stell dir vor: Drei Stunden lang links und rechts nur schöne 
Landschaft, kein Mensch in der Nähe, du kannst einfach nur fahren, 
fahren, fahren“, schwärmt Thomas Nottemann, der mit seinen acht 
Huskys jedes Jahr im Sauerland und im Schwarzwald an den Start geht. 
Hunderte Zuschauer stehen dann an den Pisten, wenn das freudig 
klingende, aber laute Jaulen der Tiere zu hören ist. 
 
(3) Die Tiere erreichen Geschwindigkeiten von 40 km/h. Mit Dressur oder 
einem antrainierten Zwang zum Laufen hat diese Geschwindigkeit aber 
nichts zu tun, erklärt Hundetrainerin Astrid Nottemann: „Das Ziehen und 
das Laufen liegt diesen Hunden im Blut.“ Ein Husky hat beim Rennen nur 
einen Gedanken im Kopf: „Ich will nach vorne ziehen.“ Die 
Schlittenhundeführer reisen mit ihren Hunden meist schon einen Tag vor 
dem jeweiligen Rennen an. Dann sind auch manche extra angereisten 
Urlauber schon am Ort: Sie sehen dabei zu, wie die Hunde festgemacht 
werden, und sie helfen den Schlittenhundeführern beim Füttern. 
 
 naar: Ein Hauch Alaska im Harz, Spiegel online, 29.11.2003 
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1p 34 „Viele Rennen … auch Touristenmagneten.“ (Einleitung) 
Welche Aussage stimmt mit diesen Zeilen überein? 
A Das Publikum kommt meist aus dem Gebiet, wo die Rennen 

stattfinden. 
B Die deutschen Wälder ziehen immer mehr Urlauber an. 
C Die Hunderennen sind populär. 
D Viele Leute finden Schlittenhunde sehr intelligent. 
 

1p 35 „In Deutschland … April statt.“ (Absatz 1) 
Warum? 
A Dann schadet man der Natur am wenigsten. 
B Das ist besser für die Gesundheit der Hunde. 
C In dieser Jahreszeit sind die Hunde weniger aggressiv. 
D Nur dann gibt es in Deutschland genügend Schnee.  
 

1p 36 „Europäische Schlittenhunde … 36 Kilometer.“ (Absatz 2) 
Was sollen diese Zeilen deutlich machen? 
A Welche Rasse die größte Chance auf Erfolg bei Schlittenhunderennen 

hat. 
B Wie abwechselnd Schlittenhunderennen für Teilnehmer und 

Zuschauer sein können. 
C Wie anstrengend die Rennen für die Hunde und die Hundeführer sind. 
D Wie die Vorbereitungen der Teilnehmer auf ein Schlittenhunderennen 

aussehen. 
 

1p 37 Thomas Nottemann erzählt von seinen Erfahrungen mit 
Schlittenhunderennen. (Absatz 2) 
Was geht aus seinen Worten hervor? 
A Dass er die Ruhe und die Aussicht genießt. 
B Dass er manchmal Schwierigkeiten mit der Einsamkeit hat. 
C Dass es auch langweilig sein kann. 
D Dass man eine gute Konzentration haben soll.  
 

1p 38 Was sagt Hundetrainerin Astrid Nottemann im 3. Absatz? 
A Besonders Schlittenhunde lernen schnell und gern. 
B Das Lauftempo der Hunde kann man mit Training erhöhen. 
C Der Wille zum Laufen ist Schlittenhunden angeboren. 
D Hunde brauchen Zeit sich an eine neue Umgebung zu gewöhnen. 
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Tekst 13 

 
1p 39 Welke tip geeft Jens Priewe aan gebruikers van een vaatwasmachine om 

te voorkomen dat wijnglazen dof worden? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 
 

 
JENS PRIEWE 
 
TIPPS UND TRICKS FÜR WEINKENNER 
 
Weingläser waschen 
 
Selbst die feinsten Kristallgläser können heute 
problemlos in der Spülmaschine gesäubert werden. 

Wichtig ist nur: Die Wassertemperatur darf nicht über 35° Celsius 
liegen. Bei höheren Temperaturen bekommen die Gläser nach 
mehrmaligem Waschen einen Grauschleier. Wer von Hand spült, 
muss, um Fettspuren und Lippenstiftreste zu entfernen, ein 
Spülmittel verwenden. Wichtig: danach die Gläser unter kaltem 
Wasser abwaschen und gleich abtrocknen, um die Spülmittelreste 
zu entfernen. Sonst riechen die Gläser später. 
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Tekst 14 

 
1p 40 Je wilt samen met een vriend de grot van Heimkehle bezoeken. 

Jullie willen met z’n tweeën in de grot graag rondgeleid worden. 
Is dat mogelijk volgens deze folder? 
A Dat wordt uit de folder niet duidelijk. 
B Ja, als jullie tenminste één uur voor sluitingstijd aanwezig zijn. 
C Ja, maar dan moet je dat vooraf telefonisch bespreken. 
D Nee, daarvoor moet je met meer personen zijn. 
 
 
 

Die Höhle Heimkehle 
Die Höhle Heimkehle ist immer eine Reise wert. Egal ob im Sommer 
oder Winter. Es erwarten Sie zahlreiche Informationen zur Geologie, 
zur Nutzung sowie eine phantastische Lasershow. 

Öffnungszeiten der Höhle Heimkehle 
Dienstag bis Sonntag 

Mai - Oktober 
(Beginn letzte Führung 16.00 Uhr) 

10.00 - 17.00 Uhr 

November - April 
(Beginn letzte Führung 15.00 Uhr) 

10.00 - 16.00 Uhr 

Behindertengerechte Führungswege sind vorhanden. 
Ab fünf Besucher werden Führungen angeboten. 
Das Mindestalter beträgt drei Jahre. 
 
Auskünfte oder Anmeldung von Besuchergruppen: 
Höhlenverwaltung Heimkehle, 06548 Uftrungen 
Tel.: 034653/305 
www.hoehle-heimkehle.de 

 
 
 

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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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 

 
 

Tekst 2 

 
 2  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C 

 
 7 1.  ..............................................................................................................  

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

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 4 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C D 

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C 

 
 12 A B C 

 
 13 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 14 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 15 A B C D 

 
 

Tekst 7 

 
 16 A B C D 

 
 17  ..................................................................................................................  

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

 18 A B C 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C D 
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Tekst 8 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C 

 
 

Tekst 9 

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

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

 27 A B C D 
 
 

Tekst 10 

 
 28  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 

Tekst 11 

 
 29 A B C D 
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 30 1.  ..............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
2.  ..............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
3.  ..............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 31 A B C 
 

 32 A B C 
 

 33 A B C D 
 
 

Tekst 12 

 
 34 A B C D 

 
 35 A B C D 

 
 36 A B C D 

 
 37 A B C D 

 
 38 A B C D 

 
 

Tekst 13 

 
 39  ..................................................................................................................  

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

Tekst 14 

 
 40 A B C D 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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KB-0063-a-12-1-o 

Examen VMBO-KB 

2012 
 
 
 

 Duits CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 43 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 Wie van deze jongeren is van plan zich in het nieuwe schooljaar in te zetten 

voor andere scholieren? 
A Hannah 
B Christopher 
C Anour 
D Nathalie 
 
 
 
Was hast du dir für das neue Schuljahr vorgenommen? 
 
Hannah, 13 

Ich möchte mich besser auf den Unterricht konzentrieren 
und noch mehr mitarbeiten. Außerdem möchte ich bessere 
Noten schreiben, vor allem in Religion. Ansonsten kann 
alles so weitergehen. 
 

 
Christopher, 15 

Ich möchte mich gern in der Schule verbessern. Ich habe 
mir auch vorgenommen, mehr zu lernen und mich richtig auf 
die Schule zu konzentrieren. Außerdem will ich mich 
weniger mit den Lehrern anlegen und mit ihnen diskutieren. 
 

 
Anour, 15 

Ich möchte mich als Streitschlichter engagieren und 
Schulsprecher bleiben. Außerdem erwarten wir 
Austauschschüler aus Frankreich, um die ich mich 
kümmern und ihnen die Stadt zeigen möchte. 
 

 
Nathalie, 17 

Ich habe mir vorgenommen, den Lehrern besser zuzuhören, 
während des Unterrichts weniger mit meinen Freundinnen 
zu quatschen und regelmäßiger zum Sportunterricht zu 
gehen. Und ich möchte alle Prüfungen bestehen. 
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Tekst 2 

 
1p 2 Wat wordt er in deze tekst over het eetgedrag van bepaalde dinosaurussen 

gezegd? 
A Ze aten alles wat ze tegenkwamen. 
B Ze hielden vooral van eiwitrijk voedsel. 
C Ze slikten hun eten meteen door. 
D Ze waren dag en nacht aan het eten. 
 
 
 

Dinos als Vielfraße 
Manche Dinosaurier sind unglaublich groß gewesen. Schon lange 

untersuchen Forscher, woran das gelegen hat. Jetzt haben 
Wissenschaftler aus Bonn eine Antwort gefunden. Sie denken, 
dass Riesendinos „Fastfood“ liebten. Den Dinos konnte es mit 

dem Essen nicht schnell genug gehen. Sie schlangen es 
herunter ohne es zu kauen. Je größer das Tier, umso mehr Zeit 

verbringt es mit dem Fressen, denn große Körper brauchen viel 
Kraft und Futter. Wenn der Langhals-Saurier normal gekaut hätte, 

dann hätte er ständig fressen müssen und wäre trotzdem nicht satt 
geworden. Daher vermuten die Forscher, dass die Riesendinos ihr 
Essen einfach herunterschlangen. Ein Vorteil für die Tiere war, dass sie 
keine Kaumuskeln brauchten. Ihr Kopf war deshalb klein; ihr Hals war 
dagegen sehr lang, was sehr praktisch beim Fressen war. Denn die 
Dinos mussten nicht umherlaufen, sondern konnten stehen bleiben und 

mit ihren langen Hälsen in der Umgebung Pflanzen abfressen. 
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Tekst 3 

 

Tricks mit Hunden 
 
Was Claudia Neumanns Hunde nicht können, das kann kein Hund auf der 
Welt: Die 31-Jährige trainiert Hunde und bringt den Vierbeinern alles bei, 
was man bei Film und Fernsehen können muss. Bier holen zum Beispiel. 
 
(1) So einen Hund will jeder haben: „Tom Tom“ holt dir auf Kommando ein Bier 
aus dem Keller. Er kann den Kühlschrank selber aufmachen. Und bringt gerne 
auch den Müll herunter. Natürlich nur gegen Leckerchen. Und meistens, wenn 
eine Kamera in der Nähe ist. „Tom Tom“ ist nämlich ein Model auf vier Pfoten. 
 

(2) Und er ist nicht allein: Zusammen mit „Ben“ und „Pepper“ 
ist er die Basis für den Job des Frauchens. Claudia Neumann 
ist 31 Jahre alt, Tiertrainerin — und alles hört auf ihr 
Kommando. Die Dortmunderin vermittelt ihr Trio an Film und 
Fernsehen. Sie trainiert aber auch Hunde von anderen 
Leuten. Nächste Woche reist sie nach Wien, um sich mit Ben 
ins Guinessbuch der Rekorde zu schreiben. Womit? Das wird 
noch nicht verraten. Nur so viel: Ben ist ein Könner. Er kennt 
160 verschiedene Kommandos, klaut Portemonnaies aus 
Handtaschen und zieht die Geldscheine aus den Börsen ... 

 
(3) Dass Ben, der kleine Mischling, ein Star geworden ist? Daran hatte nur 
Claudia Neumann geglaubt, die den Kleinen vor neun Jahren als Tierarzthelferin 
per Kaiserschnitt auf die Welt geholt hatte. Dass auch solche Hündchen nicht für 
den Schoß gemacht sind? Neumann und Ben bewiesen es. Erster Erfolg: Platz 3 
beim Filmtier-Casting. Vor einigen Jahren spielte Ben im Weihnachtsfilm „Bettys 
Bescherung“ — seitdem fischen Regisseure und Fotografen gerne Neumanns 
Karte aus ihrer Kartei. 
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1p 3 Welche Aussage über „Tom Tom“ stimmt mit dem 1. Absatz überein? 
A Er benimmt sich oft frech. 
B Er ist beim Essen sehr wählerisch. 
C Er kann besondere Dinge. 
D Er macht das ganze Haus dreckig. 
 

1p 4 Was macht der 2. Absatz über Claudia Neumann deutlich? 
A Dass sie weltberühmt ist. 
B Warum sie so wenig Freizeit hat. 
C Wie lange sie schon im Ausland arbeitet. 
D Wie sie ihr Geld verdient. 
 

1p 5 Claudia möchte mit Ben in das Guinessbuch der Rekorde. (Absatz 2) 
Mit welcher Leistung? 
A Ben ist der einzige Hund, der an der Kasse abrechnen kann. 
B Ben ist der Hund, der die meisten Befehle ausführen kann. 
C Das steht nicht im Text. 
 

1p 6 Worum geht es im letzten Absatz? 
A um Bens Gesundheitsprobleme 
B um Bens Karriere 
C um Bens lieben Charakter 
D um Bens schönes Äußeres 
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Tekst 4 

 

Das Schlimmste ist die Kälte 
 
Aljona Savchenko (26) und Robin Szolkowy (31), sind derzeit 
die erfolgreichsten Eiskunstläufer im Paarlauf. Zweimal 
schon gewannen sie die Weltmeisterschaften. Ein Interview. 
 
(1) Was gefällt euch am Eislaufen? 
Robin: Mir macht alles Spaß: das Springen, das 
Pirouettendrehen, die Hebefiguren, die Todesspiralen. 
 
(2) Ihr habt als kleine Kinder mit dem Eislaufen angefangen. 
Wollten eure Eltern das? 
Aljona: Mein Vater hat mit mir die ersten Schritte auf einem zugefrorenen See geübt. 
Damals war ich etwa drei Jahre alt und konnte kaum laufen. Als ich vier Jahre alt war, 
habe ich in meiner Geburtsstadt Kiew in der Ukraine ein Plakat mit einem Eislaufpaar 
gesehen. Die beiden sahen so hübsch aus. Ich wollte so sein wie sie. Ein Jahr musste 
ich noch warten. Dann durfte ich in die Sportschule gehen. 
 
(3) Ist man auf den Partner wütend, wenn der Fehler macht? 
Aljona: Eigentlich nicht. Wenn man eine Arbeit zu zweit macht und etwas schief geht, 
sind beide schuld. Es kann zwar schon mal vorkommen, dass wir uns streiten. Aber weil 
wir ein gemeinsames Ziel haben, vertragen wir uns wieder. Wir wollen unbedingt die 
Olympischen Spiele gewinnen. Robin: Dafür trainieren wir bis zu sieben Stunden am 
Tag.  
 
(4) Ihr werdet oft für ein Liebespaar gehalten. 
Robin: Das sind wir aber nicht. Auf dem Eis ist man nicht mit jemandem zusammen, 
weil einem das Herz klopft. Man ist ein Paar, um gemeinsam Sport zu machen. Darum 
kann man sich nach der Karriere auch trennen, ohne Liebeskummer zu haben. 
 
(5) Was müsst ihr alles tun und lassen, um erfolgreich zu sein? 
Aljona: Arbeiten, arbeiten und nochmals arbeiten. 
Das klingt ja nicht so toll. 
Aljona: Man soll natürlich dabei Spaß haben, aber man braucht eben auch viel Geduld 
und Fleiß. Außerdem machen wir leider nicht so viel Party wie andere Leute. Und wir 
passen auf, dass wir nicht so viele fettige Dinge essen, also kein Fastfood, das 
schmeckt mir sowieso nicht. 
 
(6) ________________________________________________? 
Aljona: Ganz klar: die Kälte. Mein Kostüm ist extrem kurz. Ich mache mich natürlich vor 
jeder Kür warm. Aber frieren muss ich trotzdem. Denn in dickeren Sachen kann ich 
mich nicht mehr gut bewegen. 

 
 

Pagina: 351Voor 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).



 KB-0063-a-12-1-o 7 lees verder ►►►

1p 7 Wie ist Aljona dazu gekommen Eiskunstläuferin zu werden? (Absatz 2) 
A Sie hatte im Auslandsurlaub mal einem Eislauf-Wettbewerb beigewohnt. 
B Sie war sehr beeindruckt von einer Abbildung von Eiskunstläufern. 
C Sie wurde von Freunden aus der Sportschule dazu angeregt. 
D Sie wurde von ihrem Vater dazu gezwungen. 
 

1p 8 Wie gehen Aljona und Robin mit Fehlern um? (Absatz 3) 
A Bei Fehlern sind sie einander oft lange böse. 
B Bei jedem Fehler verlängern sie ihre Übungszeit. 
C Meistens vergeben sie sich ihre Fehler schnell. 
D Sie machen bewusst Fehler um zu Spitzenleistungen zu kommen. 
 

1p 9 Was sagt Robin über Sport und Liebe? (Absatz 4) 
A Durch den Sport ist auch eine Liebesbeziehung entstanden. 
B Er hält Sport und Liebe geschieden. 
C Es ist schwierig Berufssport und Liebe zu kombinieren. 
D Wenn man eine Liebesbeziehung hat, leistet man auch beruflich mehr. 
 

1p 10 Om iets te bereiken in deze sport moet je ook dingen laten.  
Met één van die dingen heeft Aljona maar weinig moeite. (alinea 5) 
 Welk? 
 

1p 11 Wie lautet die letzte Frage des Interviews? (Absatz 6) 
A Gibt es strenge Kleidungsvorschriften beim Eiskunstlauf? 
B Habt ihr noch Tipps für die Phase kurz vor dem Wettkampf? 
C Was gefällt euch nicht am Eislaufen? 
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Tekst 5 

 
1p 12 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.  
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Tekst 6 

 
2p 13 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. 
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Tekst 7 

 

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!“ 
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1p 14 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 15 „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 16 Welcher Titel passt zum 2. Absatz? 
A Abschaffung der Schulfächer 
B Definitive Berufswahl 
C Doppelte Funktion 
D Gut bezahlter Nebenjob 
 

1p 17 „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 18 De “Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule” kwam op een positieve manier in de 
krant. (alinea 3) 
 Met welke gebeurtenis? 
 

1p 19 „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 8 

 

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.“ 

 

Pagina: 357Voor 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).



 KB-0063-a-12-1-o 13 lees verder ►►►

1p 20 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 21 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 22 Bij welke twee soorten organisaties kun je terecht voor een opleiding tot 
“Animateur”? (alinea 3) 
 

2p 23 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 24 “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 9 

 
1p 25 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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1p 26 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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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 27 „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 28 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 29 „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 30 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 31 Welches Wort passt am besten zum letzten Absatz? 
A Nebenarbeit 
B Stress 
C Zukunftspläne 
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Tekst 12 

 

Dänische Müllmeister 
 
(1) Von allen Menschen in Europa produzieren die Dänen den meisten Müll. Das 
haben Forscher der europäischen Statistikbehörde jetzt herausgefunden. Jeder 
Däne verursachte im vergangenen Jahr etwa 802 Kilogramm Abfall. Das liegt 
hauptsächlich daran, dass die Dänen häufig Fertigprodukte kaufen. Und die 
stecken in Dosen und Plastikverpackungen. 
 
(2) Die Deutschen waren da ein bisschen umweltbewusster und liegen im 
europäischen Durchschnitt. Sie warfen pro Person etwa 581 Kilogramm 
Verpackungen, Essensreste und anderen Müll in den Mülleimer. Insgesamt sind 
das in Deutschland etwa 47 Millionen Tonnen Gewicht. Das ist eine so gewaltige 
Menge, dass man vier Millionen Fahrten mit einem 
Mülllaster machen müsste, um sie zu entsorgen. Gut ist 
allerdings, dass hierzulande praktisch gar nichts auf die 
Müllkippe landet. Der Müll wird verbrannt, kompostiert 
oder aber wiederverwendet. Im Wiederverwenden sind die 
Deutschen Europameister.  
 
(3) Am wenigsten Müll produzieren übrigens die Bewohner 
der Tschechischen Republik, nämlich 306 Kilogramm pro 
Person. Allerdings wird in dem Land in Osteuropa fast gar 
nicht recycelt. Der meiste Müll landet auf der Deponie 
oder rottet an Stadträndern vor sich hin. 
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1p 32 “Dänische Müllmeister” (titel) 
 Hoe komt het, dat de Denen zoveel afval produceren? (alinea 1) 

Schrijf de eerste twee Duitse woorden over van de zin die de verklaring 
geeft. 

 
1p 33 Was wird aus dem 2. Absatz über die Deutschen deutlich? 

A Sie benutzen viele Materialien aufs Neue. 
B Sie kaufen die meisten ökologischen Verpackungen. 
C Sie transportieren den meisten Hausabfall ins Ausland. 
D Sie werfen fast genau so viel weg wie die Dänen. 
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Tekst 13 

 

Ich stehe vor der Kamera 
 
Auf dem Babelsberger Filmgymnasium in 
Potsdam kann man lernen, wie man Filme 
macht. Hier erzählt Schüler Lukas von 
seiner Schule und von seinen Erfahrungen 
beim Film. 

 
(1) Wie an anderen Schulen auch macht man nach zwölf Jahren Abitur. Aber 
das Filmgymnasium bietet neben den normalen Fächern besondere Kurse zum 
Thema Film an: Wie man einen Film macht, was man als Regisseur zu tun hat 
oder wie man Drehbücher schreibt. Vier Stunden in der Woche haben wir das 
Fach „Film“. Als Lehrer kommen immer echte Profis zu uns, Regisseure zum 
Beispiel. Wir machen auch viele praktische Übungen: Wir lernen den Umgang 
mit der Kamera, oder wir                 35                 . Jemanden vor der Kamera zu 
befragen ist nämlich schwieriger, als man denkt.  
 
(2) Meine Klasse hat außerdem gerade einen eigenen Film gemacht. Er heißt 
„Die Lehrerin“, es geht darin um die Folgen von einem Amoklauf1) an einer 
Schule. Wir haben das Drehbuch geschrieben, den Film selbst gedreht und 
anschließend geschnitten. Das Schöne an meiner Filmklasse ist, dass sich hier 
alle Schüler wirklich für dieses Fach interessieren. An normalen Schulen gibt es 
in jedem Fach Schüler, die das langweilig finden.  
 
(3) In meiner Klasse wissen viele schon, was sie werden wollen: Natürlich etwas 
beim Film. Für mich ist das auch klar: Schauspieler. Ich habe mit sechs Jahren 
zum ersten Mal in einem Film mitgespielt. Auch jetzt habe ich immer mal wieder 
eine Rolle — in einem Spielfilm oder in einer Serie. Deshalb ist das Film-
gymnasium sehr praktisch: Ich kriege ohne viel Stress schulfrei fürs Drehen. 
Mindestens 20 Fehltage habe ich im Jahr — natürlich entschuldigt. Während der 
Dreharbeiten nehme ich meinen Schulkram mit und lerne den Stoff dann an den 
drehfreien Tagen.  
 
(4) Seit zwei Jahren arbeite ich auch als Synchronsprecher2). Daran muss man 
sich erst mal gewöhnen: Man steht vor dem Mikrofon und muss lachen, weinen 
oder schreien, obwohl einem gar nicht danach zumute ist. Richtiges Spielen vor 
der Kamera finde ich besser.   
 

 

noot 1 Amoklauf = extreme geweldsuitbarsting (bijvoorbeeld: aanslag, schietpartij) 

noot 2 Synchronsprecher = iemand die een buitenlandse film in zijn eigen taal inspreekt 
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1p 34 Was macht der 1. Absatz über das Filmgymnasium deutlich? 
A Die Schule hat viele berühmte Filmemacher ausgebildet. 
B Es unterrichten dort regelmäßig Leute aus der Filmwelt. 
C Es wird dort noch kaum Theorie-Unterricht gegeben. 
 

1p 35 Was passt im Sinne des Textes in die Lücke im 1. Absatz? 
A führen Interviews 
B lernen wie man einen Film schneidet 
C schreiben Filmskripte 
 

1p 36 Was findet Lukas so gut an seiner Filmklasse? (Absatz 2) 
Dass die Klasse 
A den Filmunterricht so sehr mag. 
B Filme dreht über Sachen, die echt passiert sind. 
C so gut zusammenarbeiten kann. 
D so viele tolle Filmideen hat. 
 

1p 37 „Deshalb ist das Filmgymnasium sehr praktisch“ (Absatz 3) 
Was genau findet Lukas hier so praktisch? 
A Die Schule vermittelt Jobs für ihre Schüler. 
B Für Filmarbeiten darf er die Schule versäumen. 
C Er kriegt professionelle Unterstützung bei seiner Filmarbeit. 
D Was man in der Schule lernt, kann man bei der Arbeit sofort ausprobieren. 
 

1p 38 „Daran muss man sich erst mal gewöhnen“ (Absatz 4) 
Wieso? 
A Man arbeitet immer drinnen. 
B Man braucht lange bevor man mit der Technik umgehen kann. 
C Man muss sich sehr gut in andere Leute versetzen können. 
D Man wird durch diese intensive Arbeit schnell müde. 
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Tekst 14 

 
1p 39 Een moeder wil met haar twee kinderen van 11 en 15 jaar tennissen bij de “HNT”. 

 Wat bedraagt de maandelijkse contributie? 
 
 
 
 

Tennisverein der Hausbruch Neugrabener Turnerschaft (HNT) 

 
Kostenübersicht 

 monatlich 

Erwachsener (ab 21 Jahre) € 14,- 

Paare € 21,- 

Familie (Paare mit Kindern) € 23,- 

1 Kind (bis 21 J. bzw. Ende der Ausbildung)* € 10,- 

2 Kinder* € 13,- 

3 Kinder und mehr* € 16,- 

1 Erwachsener, 1 Kind* € 17,- 

1 Erwachsener, 2 Kinder* € 20,- 

Studenten / Bundeswehr / Zivildienstleistende € 10,- 

 
* Kinder bis 12 Jahre spielen kostenlos Tennis 
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Tekst 15 

 
1p 40 Wat wordt er in deze tekst over China gezegd? 

A Men heeft een duurzame manier van energiegebruik ontdekt. 
B Men overweegt om sommige verkeersregels aan te passen. 
C Men wil een nieuw type vervoermiddel ontwikkelen. 
D Men wil een bijzondere tunnel gaan aanleggen. 
 
 
 
 

Die Lösung für Stauprobleme? 
 
In Chinas Metropolen sind Staus und überfüllte Straßen ein großes 
Problem. Deshalb wird zurzeit über den Bau von Spezialfahrzeugen 
nachgedacht, die den Verkehr nicht behindern. Sie sollen so 
konstruiert sein, dass gewöhnliche PKWs einfach darunter hindurch 
fahren können. Sie sollen mit Solarenergie oder Elektrizität fahren 
und eine Geschwindigkeit von bis zu 60 Stundenkilometern 
erreichen. Peking will im Stadtteil Mentougou demnächst einen 
Pilotversuch starten. 
 
 

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-KB 

2012 
 
 
 

 Duits CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 D 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 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 

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

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

 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 

 
 

Tekst 6 

 
 13  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   
 
 

Tekst 7 

 
 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

 
 18  ............................................................................................................................  

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

 19 A B C D 
 
 

Tekst 8 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 22 1.  ........................................................................................................................  

 
2.  ........................................................................................................................  
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 23  
 wel niet 

1   

2   

3   

4   
 

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

Tekst 9 

 
 25  ............................................................................................................................  

 
 

Tekst 10 

 
 26 A B C D 

 
 

Tekst 11 

 
 27 A B C D 

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

 
 29 A B C D 

 
 30 A B C D 

 
 31 A B C 

 
 

Tekst 12 

 
 32  ............................................................................................................................  

 
 33 A B C D 
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Tekst 13 

 
 34 A B C 

 
 35 A B C 

 
 36 A B C D 

 
 37 A B C D 

 
 38 A B C D 

 
 

Tekst 14 

 
 39  ............................................................................................................................  

 
 

Tekst 15 

 
 40 A B C D 

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VMBO-KB 

2012 
 
 
 

 Duits CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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
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 Je wilt je aanmelden om mee te werken aan de film van Kevin Schroer. 
Wat wordt er van je verwacht? 
Je moet 
A een beetje toneelervaring hebben. 
B een camera kunnen bedienen. 
C in vakantietijd willen werken. 
D weten hoe je een script moet schrijven. 
 
 
 
 
Jung-Regisseur sucht Schauspieler 
Kevin Schroer (16) ist ein junger Filmfreak. Normalerweise dreht er 
eher dokumentarische Filme. Doch nun packt er ein erstes kleines 
Spielfilm-Projekt an. Und dafür sucht er noch engagierte Schauspieler. 
 
Gemeinsam mit Steffi Kaus (18) hat Kevin in den vergangenen Wochen 
das Drehbuch zu seinem neuen Film geschrieben. In dem Film geht es 
um Menschen, die durch Zeit und Raum springen können. Unter dem 
Titel „Die Zeit ist kein Hindernis“ sollen in den Sommerferien die 
Dreharbeiten stattfinden. 
 
Gesucht werden noch Schauspieler für bis zu 15 Rollen. Kevin: „Wir 
suchen Leute, die Lust darauf haben zu schauspielern. Wichtig ist, 
dass sie Spaß an der Sache haben, denn das ist uns erstmal am 
wichtigsten.“ Der Film soll am Ende zwischen 15 und 30 Minuten lang 
sein. Kevin will ihn auf die Video-Plattform YouTube im Internet 
hochladen, um den Film einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. 
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Tekst 2 
 

1p 2 Waarvoor is de aangeboden cursus bedoeld? 
A om bepaalde lichamelijke klachten te voorkomen 
B om duidelijk te maken hoe spieren en gewrichten werken 
C om je conditie effectiever te trainen 
D om te leren hoe je je pijngrens het beste kunt verleggen 
 
 
 
Sportfreunde Saarfels bieten Kurs an 
Die Sportfreunde Saarfels bieten ab Dienstag, 
14. September, einen Präventivkurs „Starker 
Rücken“ an. Dieser Kurs will mit spezieller, 
muskelaufbauender Gymnastik sowie mit 
begleitenden, praktischen Hinweisen einer 
Schädigung der Wirbelsäule und Rückenleiden 
vorbeugen. Er beginnt um 18.30 Uhr im 
Vereinshaus. Kursgebühr: 80 Euro. 
Anmeldung unter Telefon (06835) 4387. 
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Tekst 3 
 

Der unbekannte TV-Star 
 
Wenn man regelmäßig Krimis und Doku-Soaps im 
deutschen Fernsehen guckt, kann man ihn sicher 
schon einmal gesehen haben: Maik Schenkel (36) ist 
ein Fernsehstar, den kaum einer kennt. Bis jetzt. 

 
(1) Im richtigen Leben ist Maik Schenkel Kundenberater beim Kurier am 
Sonntag1). Seine Kunden kennen ihn als freundlichen Berater bei der Zeitung. Er 
ist das, was man den „netten Typ von nebenan“ nennt. Im Fernsehen ist er oft 
anders. Er spielte schon Betrüger, Fremdgeher, Mörder. „Ich finde das sehr 
reizvoll, weil die dunklen Charaktere interessanter sind, als die Guten“, sagt der 
Hobby-Schauspieler. 
 
(2) Angefangen hatte vor sechs Jahren alles ganz zufällig. Ein Freund erzählte 
Maik von dem Casting einer Fernsehproduktionsfirma und er ging einfach mal 
hin. „Ich habe mir da keine Chancen ausgerechnet“, gibt er zu. „Ich wollte 
eigentlich nur mal sehen, wie so ein Casting abläuft, das man sonst ja nur aus 
dem Fernsehen kennt.“ 
 
(3) Maik wurde aus vielen hundert Bewerbern ausgewählt. Seitdem fährt er 
regelmäßig zu Drehterminen in ein Fernsehstudio. Er stand bereits für Doku-
Soaps und eine beliebte Krimiserie vor der Kamera. Mehr als dreißig TV-Auftritte 
hat Maik schon hinter sich. Von einer großen Karriere träumt er nicht. „Das ist 
mein Hobby — andere gehen Tennis spielen, ich gehe schauspielern“, sagt er. 
 
(4) Als Schauspieler will er sich selbst übrigens nicht bezeichnen. Maik: „Ich 
habe das Schauspielen nicht gelernt, spiele eher auf Gefühl. Allerdings muss ich 
für meine Dialoge und Rollen viel üben. Trotzdem bin ich kein richtiger 
Schauspieler. Ich glaube aber, dass besonders die Doku-Soaps so populär sind, 
da die Zuschauer merken, dass da keine Schauspieler, sondern echte 
Menschen vor der Kamera stehen.“ 
 
(5) Gerade hat er wieder eine Soap in Köln abgedreht. Über seine Rolle will und 
darf er allerdings nichts verraten. Maik:                             7                             
 

 
 
 
 

noot 1 Kurier am Sonntag = zondagskrant uit de regio Kleve 
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1p 3 Welche Aussage über Maik Schenkel stimmt mit dem 1. Absatz überein? 
A Er bereut einige schlechte Taten aus seinem Leben. 
B Er hat aus seinem Hobby seinen Beruf gemacht. 
C Er ist ein ganz sympathischer Mensch. 
D Er liest gerne Zeitung und sieht gerne fern. 
 

1p 4 Welcher Titel passt zum 2. Absatz? 
A Ein Kindheitstraum wurde wahr 
B Neugier hat auch negative Seiten 
C Teilnehmen, um zu gewinnen 
D Wie alles begonnen hat 
 

1p 5 Was kann man aus dem 3. Absatz über Maik schließen? 
A Er hat Angst vor der Konkurrenz. 
B Er hofft auf einen Durchbruch in der Filmwelt. 
C Er interessiert sich kaum für Sport. 
D Er ist ein erfolgreicher Amateur. 
 

1p 6 Moet Maik veel oefenen voor zijn werk als acteur?  
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en schrijf de eerste twee woorden op van de Duitse 
zin uit alinea 4 waaruit dat duidelijk wordt. 
 

1p 7 Was passt im Sinne des Textes in die Lücke im 5. Absatz? 
A „Die Arbeit hat mich ja sehr ermüdet.“ 
B „Es soll ja spannend bleiben.“ 
C „Ich muss die Soap ja ein bisschen bekannt machen.“ 
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Tekst 4 
 
Amerikanische Polizisten lernen Deutsch für Hunde 
 
Weltweit sind 90 Prozent der Diensthunde bei Militär und Polizei Deutsche 
Schäferhunde. Viele wurden auch in Deutschland gezüchtet. Man schätzt 
ihre Ausdauer und Lernfähigkeit. 
 
(1) „Platz“, ruft Jason Wilkinson auf Deutsch. Sein Schäferhund Nero legt sich 
gehorsam nieder. Eine alltägliche Szene bei der amerikanischen Polizei in 
Kalifornien. Dennoch sind Passanten immer wieder erstaunt. Wilkinson erzählt: 
„Viele Leute bleiben verwundert stehen, wenn ich meine Befehle gebe und können 
gar nicht glauben, dass ich mit Nero wirklich Deutsch spreche.“ 
 
(2) Für die Zusammenarbeit mit Nero musste Wilkinson 
Deutsch lernen. „Ich musste etwa 20 Befehle lernen, wie 
‚hier‘, ‚sitz‘, ‚fass‘ oder ‚such‘“, erzählt der 34-Jährige. 
Mit seinem Wörtertraining ersparte Wilkinson seinem 
neuen Hund, sich von Deutsch auf Englisch 
umgewöhnen zu müssen. Aber es gibt noch einen 
Grund für die Polizisten, deutsche Befehle zu 
verwenden: Die Betonung der Anweisungen. „Das Wort 
‚sitz‘ ist viel härter und klarer als das englische ‚down‘“, 
sagt Hunde-Expertin Stephanie Dunion. „Auch auf ‚such‘ 
reagieren Hunde besser als auf das Englische ‚seek‘“, 
erklärt sie. 
 
(3) Nicht alle Hunde bei der amerikanischen Polizei müssen Deutsch verstehen. 
Manchmal rät Dunion sogar davon ab, deutsche Befehle zu lernen und empfiehlt, 
den Hund lieber auf Englisch zu trainieren: „Im Stress muss der Hundeführer den 
richtigen Befehl geben und darf nicht ins Schleudern kommen1). Das kann sonst 
sehr gefährlich werden“, sagt sie. Bevor der Hund im Alter von 8 bis 16 Monaten 
in den USA ankommt, lässt sie daher die Polizisten die Sprachwahl treffen. 
 
(4) Der Polizist Terrance Liddell aus Washington hat seinen Deutschen 
Schäferhund Sabo auf Englisch trainiert. Wenn er mit ihm auf die Straße geht, hat 
er allerdings einen Nachteil: Die Bösewichte können ihn verstehen. Wilkinson 
sorgt mit den deutschen Befehlen dagegen bei Taschendieben und Einbrechern 
oft für Verwirrung und Respekt — auch wenn er nur „Platz“ ruft. 
 

 
 

noot 1 ins Schleudern kommen = in de war raken 
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1p 8 „Viele Leute bleiben verwundert stehen“ (Absatz 1) 
Worüber wundern die Leute sich? 
Darüber, dass 
A ein amerikanischer Polizeihund deutsche Befehle bekommt. 
B es so viele deutsche Hunde bei der amerikanischen Polizei gibt. 
C Polizeihunde in Amerika nur selten eingesetzt werden. 
D Polizeihunde so unglaublich viele Befehle kennen. 
 

1p 9 Welche Frage wird im 2. Absatz beantwortet? 
A Warum ist der Deutsche Schäferhund bei der Polizei so beliebt? 
B Warum lernen amerikanische Polizisten Deutsch? 
C Welche deutsche Wörter sind schwer zu lernen? 
 

1p 10 Manchmal wird empfohlen einen Polizeihund auf Englisch zu trainieren. 
(Absatz 3) 
Wann ist das der Fall? 
A Wenn ein Polizeihund in Amerika gezüchtet worden ist. 
B Wenn es schwierig ist, einen deutschen Hundetrainer zu finden. 
C Wenn ein Polizist mit der deutschen Sprache zu unsicher ist. 
 

1p 11 “Taschendieben und Einbrechern” (Absatz 4) 
 Hoe worden deze in alinea 4 anders omschreven? 
 Schrijf het Duitse woord over uit de tekst. 
 

2p 12 In Amerika krijgen politiehonden vaak bevelen in het Duits. 
Volgens de tekst heeft dat drie voordelen: 
1 Honden die al in het Duits getraind zijn, hoeven niet te wennen aan het 

Engels. 
2 Duitse bevelen zijn voor honden vaak duidelijker dan Engelse bevelen. 
3 Amerikaanse criminelen kunnen de bevelen aan de honden dan moeilijker 

begrijpen. 
 
 Schrijf in de uitwerkbijlage achter elk voordeel in welke alinea dat genoemd 

wordt. 
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Tekst 5 
 

2p 13 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 6 
 

1p 14 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 7 
 

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 15 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 16 Welcher Titel passt zum 2. Absatz? 
A Bühnenangst überwinden 
B Harter Konkurrenzkampf 
C Lieber nicht im Mittelpunkt stehen 
D Teilnehmen wichtiger als siegen 
 

1p 17 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 18 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 19 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 8 
 
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 20 „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 21 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 22 „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 23 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 24 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) 
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Tekst 9 
 

1p 25 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 26 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 10 
 

1p 27 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. 
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Tekst 11 
 
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 28 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 29 Welcher Titel passt zum 2. Absatz? 
A Ein neuer Trend 
B Sich mehr Zeit zum Essen gönnen 
C Zunahme der Vegetarier 
 

1p 30 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 31 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 12 
 
Haie im Klassenzimmer 
 
Schüler der Georg-Büchner-Schule in Düsseldorf brüten derzeit sechs Eier 
aus. Sie stammen allerdings nicht von Hühnern, sondern von echten Haien. 
Schon bald soll der erste Baby-Raubfisch aus dem Ei kommen. Die Schüler 
wollen dabei zusehen. 
 
(1) Mitarbeiter von Sealife1) haben ein großes Aquarium in den Biologiesaal der 
Schule gebracht. Darin hängen an einer Schnur sechs Hai-Eier. Die Hai-
Pflegeeltern haben zuvor einen Wettbewerb gewonnen, an dem sich über 200 
Schulen beteiligt hatten. Als die Biologielehrer der Schule ihren Schülern von 
diesem Wettbewerb erzählt hatten, waren sie sofort Feuer und Flamme. Endlich 
drehte sich ihr Bio-Unterricht um richtig wilde Tiere!  
 
(2) Die Schüler haben sich ganz schön ins Zeug gelegt, um den Wettbewerb zu 
gewinnen. Sie opferten dafür sogar ihre Freizeit. Einige Schüler haben ein 
lebensgroßes Hai-Modell aus Gips gebastelt. Andere haben einen Videofilm 
gedreht, in dem man alles über Haie erfährt. Auch ein „Hai-Memory“, ein 
Wortspiel-Puzzle und ein Gedicht sind auf diese Weise entstanden. Sealife 
belohnte den Einsatz mit dem ersten Platz. Als Preis haben die Schüler nun die 
Hai-Eier zur Pflege erhalten. 
 
(3) Ein Risiko will Sealife damit allerdings nicht eingehen. In den vergangenen 
Wochen sind die Schüler zu echten Hai-Experten geworden. Ein Biologe von 
Sealife hat ihnen nämlich ganz genau erklärt, was sie alles beachten müssen, 
damit aus den sechs Eiern auch wirklich sechs gesunde Haifisch-Babys 
kommen. 
 
(4)  Die Aufzucht von Haien ist kein Kinderspiel. Nachdem die Hai-Mutter die 
Eier gelegt hat, dauert es zehn Monate, bis die kleinen Tiere aus dem Ei 
kommen. In dieser Zeit drohen den Eiern, die in der Natur an der Unterseite von 
Pflanzenblättern haften, viele Gefahren durch Fressfeinde. Im Aquarium muss 
man besonders darauf achten, dass die Wassertemperatur nicht zu stark 
schwankt und die Wasserqualität gut bleibt. 
 
(5) Was die Schüler jetzt schon etwas traurig stimmt, ist, dass sie sich von ihren 
kleinen Haien schnell wieder verabschieden müssen, sobald diese aus dem Ei 
gekommen sind. Sie brauchen nämlich ein viel größeres 
Meerwasser-Aquarium, um sich richtig wohl zu fühlen. 
Nachdem die Raubfische aus dem Ei sind, werden 
Mitarbeiter von Sealife kommen und die Baby-Haie 
abholen. 

 
 

noot 1 Sealife = groot zee-aquarium / natuurmuseum  
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1p 32 „Schüler der Georg-Büchner-Schule in Düsseldorf“ 
Was kann man aus dem 1. Absatz über diese Schüler schließen? 
A Sie haben einen Nebenjob in einem Zoo. 
B Sie haben sich mit einem Dozenten gestritten. 
C Sie kommen für einen Naturschutzbund in Aktion. 
D Sie sind sehr begeistert über ein neues Projekt. 
 

1p 33 „Die Hai-Pflegeeltern“ (Absatz 1) 
Wer ist damit gemeint? 
A Biologielehrer der Georg-Büchner-Schule 
B Mitarbeiter von Sealife 
C Raubfische 
D Schüler der Georg-Büchner-Schule 
 

1p 34 Welcher Titel passt zum 2. Absatz? 
A Große Konkurrenz zwischen Schulen 
B Harte Arbeit zahlte sich aus 
C Schule ohne Lehrer 
 

1p 35 „Ein Risiko“ (Absatz 3) 
Was für ein Risiko ist hier gemeint? 
A Dass die Hai-Eltern ihre Eier vermissen.  
B Dass Sealife weniger Besucher bekommt.  
C Dass sich andere Schulen über die Preisverleihung beschweren. 
D Dass etwas mit den Eiern passiert. 
 

1p 36 Haaieneitjes lopen in de natuur vaak gevaar. (alinea 4) 
 Welk gevaar lopen de haaieneitjes in het aquarium van de Georg-Büchner-

Schule in elk geval niet? 
 

2p 37 Waarop moeten de leerlingen bij de verzorging van de haaieneitjes heel goed 
letten volgens alinea 4? 
Noem twee dingen. 
 

1p 38 Welche Aussage stimmt mit dem letzten Absatz überein? 
A Das Ausbrüten von Hai-Eiern ist schwieriger als man denkt. 
B Das Ende des Hai-Projekts wird den Jugendlichen schwer fallen. 
C Haie sind beim Fressen sehr wählerisch. 
D Leider hat das Hai-Projekt nicht gebracht, was man erhofft hatte. 
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Tekst 13 
 

1p 39 Welke tip voor achtbaanliefhebbers wordt hier gegeven? 
A Adem uitsluitend via je mond. 
B Blijf je hoofd bewegen. 
C Gaap en slik regelmatig. 
D Kijk recht naar voren. 
 
 
 
TIPP DES MONATS 
Achterbahnliebhaber 
 
Durch den plötzlichen Druckanstieg während der 
Beschleunigung in einer Achterbahn, riskiert man 
eine schmerzhafte Ohrverletzung, ein sogenanntes 
Barotrauma. Es passierte neulich einem 24-Jährigen: 
Er hatte kurz vor einer Beschleunigungsphase den 
Kopf nach links gedreht und so sein rechtes Ohr der 
vollen Wucht des erhöhten Drucks ausgesetzt. Die 
Folgen waren ein geschwollener Gehörgang und ein 
entzündetes Trommelfell sowie Schmerzen im Ohr. 
Meist kann man ein Barotrauma verhindern, indem 
man gähnt oder die Nase zuhält und kräftig ausatmet. 
In einer Achterbahn ist das aber wegen der raschen 
Druckveränderungen nicht möglich. Daher empfehlen 
amerikanische Wissenschaftler um während der 
Fahrt stets geradeaus zu blicken. 
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Tekst 14 
 

1p 40 Welk advies geeft deze tekst aan hondenbezitters? 
A Bezoek ter plekke een dierenarts als je hond op de vakantiebestemming ziek 

wordt. 
B Controleer voor je vakantie of je hond wel alle inentingen heeft gekregen. 
C Neem je hond nooit mee op vakantie naar de Middellandse Zee. 
D Vertel een dierenarts altijd of je zieke hond ooit in het buitenland is geweest. 
 
 
 
Wirken Hunde nach dem Urlaub 
angeschlagen, sollten Besitzer mit ihnen 
sofort zum Tierarzt. Vor allem in 
Mittelmeerländern lauern tückische 
Infektionskrankheiten, warnt die Tierschutz-
organisation „Aktion Tier“ in Berlin.  
Sind Hunde matt, fressen wenig und spielen 
nicht, können dies erste Anzeichen für eine 
Erkrankung sein. Wichtig ist, dem Tierarzt 
von der Auslandsreise zu erzählen. Das gilt 
auch noch Monate und Jahre nach dem 
Aufenthalt, da manche Krankheiten erst 
später ausbrechen 
können. Nur so kann 
der Mediziner auch 
Erkrankungen in 
Betracht ziehen, die in 
Deutschland nicht 
auftreten. 
 
 

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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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 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

 6 ja / nee (keuze maken),  ...................................................................................  
 

 7 A B C 
 
 

Tekst 4 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C 
 

 10 A B C 
 

 11  .......................................................................................................................  
 

 12 Voordeel 1 wordt genoemd in alinea (nummer) ..................................................  
 
Voordeel 2 wordt genoemd in alinea (nummer) ..................................................  
 
Voordeel 3 wordt genoemd in alinea (nummer) ..................................................  

A B C D 
 
 
 

 
 
 
 

A B C D 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

X 
 
 
 

B 
 
 
 

X 
 
 
 

A B C D 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

X 
 
 
 

of 
 
 
 

of 
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Tekst 5 
 

 13  
 wel niet 
1   

2   

3   

4   
 
 

Tekst 6 
 

 14 A B C 
 
 

Tekst 7 
 

 15  
 wel niet 
1   

2   

3   

4   
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
 
 

Tekst 8 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
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 23  
 wel niet 
1   

2   

3   

4   
 

 24 A B C D 
 
 

Tekst 9 
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C D 
 
 

Tekst 10 
 

 27 A B C D 
 
 

Tekst 11 
 

 28 A B C D 
 

 29 A B C 
 

 30 A B C D 
 

 31 A B C D 
 
 

Tekst 12 
 

 32 A B C D 
 

 33 A B C D 
 

 34 A B C 
 

 35 A B C D 
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 36  .......................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................  
 

 37 1.  ....................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................  
 
2.  ....................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................  
 

 38 A B C D 
 
 

Tekst 13 
 

 39 A B C D 
 
 

Tekst 14 
 

 40 A B C D 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Examen VMBO-KB 

2011 
 
 
 

 Duits CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 37 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 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 Welk doel heeft het tijdschrift “Bravo” met deze tekst? 
A Lezers mee laten denken over belangrijke vragen. 
B Lezers wijzen op de vernieuwde Bravo-homepage. 
C Lezers nieuwe abonnees laten werven. 
D Lezers vragen om mee te doen aan een onderzoek. 
 
 
 
 
Ihr seid die Zukunft 
 
Die Jugendzeitschrift BRAVO fordert euch 
dazu heraus, euch in wichtige 
gesellschaftliche Themen einzumischen, die 
auch Jugendliche etwas angehen sollten. 
Die Aktion besteht aus drei Teilen: „Schau 
nicht weg!“ will Mut machen, mehr 
Zivilcourage zu zeigen und Lösungen bei 
Streit und Mobbing zu finden. „Clever essen 
und Fitness“ zeigt, wie man durch 
ausgewogene Ernährung viel für die 
Gesundheit tun kann. „Bravo goes green“ 
ruft zu mehr Umweltschutz auf. 
Zu allen drei Themen ist euer Beitrag 
gefragt! Mitmachen kann jeder. Und es gibt 
tolle Preise zu gewinnen! Infos findet ihr in 
der jeweils aktuellen BRAVO und im 
Internet unter:  
www.barmer-gek.de/ideenwettbewerb 
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Tekst 2 
 

1p 2 Welke slechte gewoonte heeft Lucky Luke naast het roken nog meer afgeleerd? 
 
 
 
 
 
 
 
Braver Cowboy 
Der Belgische Autor Morris (1923 -2001) 
wurde 1988 mit einem Spezialpreis der 
Weltgesundheitsorganisation 
ausgezeichnet, weil er Lucky Luke das 
Rauchen erfolgreich abgewöhnt hatte. 
Heute hat Lucky Luke meist einen Grashalm 
statt einer Zigarette im Mund. Aber Lucky 
Luke hat sich noch eine andere schlechte 
Eigenschaft abgewöhnt. Während in den 
ersten Geschichten gelegentlich Personen 
gewaltsam umkamen — einige von ihnen 
auch durch die Hand Lucky Lukes — 
wurden Morris’ spätere Geschichten 
allmählich friedlicher. 
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Tekst 3 
 

Erster Schritt in den Beruf 
 
Schülerinnen der Louise-Schroeder-Schule in Berlin-Spandau gewannen mit einem 
vegetarischen Menü den diesjährigen Erdgaspokal für Schülerköche. „Bei ihnen 
stimmte einfach alles“. So lautete das Urteil von Köcheverbandschef Stefan 
Wohlfeil über die Leistungen der vier Gewinnerinnen. Anna, Dilruba, Samantha und 
Valeria erkochten sich unter elf Schülerteams den Spitzenplatz.  
 

(1) Vor einigen hundert Gästen musste 
jeder Finalist des nunmehr zehnten 
Wettbewerbs binnen 120 Minuten ein 3-
Gänge-Menü für vier Personen 
zubereiten und anrichten. Maximal 14 
Euro durfte der Wareneinsatz betragen. 
Außer Geschmack und Optik der 
Speisen bewerteten Jury-Vorsitzender 
Wohlfeil und seine Beisitzer vom 
Berufsfachverband VKD1) auch 
Arbeitsweise, Warenverwertung, 
Kreativität und Teamzusammenspiel. 
Die drei erfolgreichsten Mannschaften 
bekamen Prämien im Wert von je 1.000 
Euro überreicht. 

 

(2) Stefan Wohlfeil hofft, dass die 
finanzielle Förderung von Kochtalenten 
auch in Zukunft beibehalten wird. „Die 
Unterstützung des gastronomischen 
Nachwuchses lohnt sich“, sagte der 
VKD-Chef, „da sie sich auf die 
Leistungsfähigkeit des Gastgewerbes 
insgesamt auswirkt.“ Der vom 
Bundesverband der deutschen Gas- 
und Wasserwirtschaft und dem 
Köcheverband initiierte Wettbewerb um 
den Erdgaspokal ist der größte 
Jugendkochwettbewerb in Deutschland. 

 
(3) Wohlfeil: „Alle Teilnehmer des 
Wettkochens haben Klasse bewiesen. 
So stellen wir uns die Zukunft vor.“ Die 
vier jungen Damen aus Berlin-Spandau 
wollen nach der Schule eine 
Kochausbildung beginnen. Die 
Chancen, entsprechende Lehrstellen zu 
bekommen, stehen gut: „Die würde ich 
sofort einstellen“, sagte der VKD-
Präsident. 
 
 

 
 

noot 1 VKD = Verband der Köche Deutschlands (beroepsvereniging voor Duitse koks) 
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1p 3 Was macht der 1. Absatz über den Wettbewerb um den Erdgaspokal deutlich? 
Der 1. Absatz 
A beschreibt die Ansprüche, die an teilnehmende Teams gestellt wurden. 
B betont, dass diesem Wettbewerb große Bedeutung beigemessen wird. 
C listet auf, worin dieser Wettbewerb sich von anderen unterscheidet. 
D zeigt, wie groß die Schwierigkeiten waren, womit die Jury zu kämpfen hatte. 
 

1p 4 Was sagt Stefan Wohlfeil im 2. Absatz? 
A Eine Investition in neue Köche zahlt sich aus. 
B Gute Köche sollen ein höheres Gehalt bekommen. 
C Kochausbildungen sollen verbessert werden. 
D Nur die besten Köche verdienen es, beruflich voranzukommen. 
 

2p 5 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 3. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 De resultaten van de kookwedstrijd geven veel hoop voor de nieuwe 

generatie koks. 
2 De vier winnaressen van de wedstrijd gaan kooklessen geven. 
3 De vier winnaressen willen na hun school een beroepsopleiding starten. 
4 Er komen meer stageplaatsen voor koks in opleiding. 
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Tekst 4 
 

Fettige Finger erwünscht 
 
Das weltweit erste Pommesmuseum im belgischen Brügge 
 

(1) In diesem Museum sind fettige Finger 
erwünscht. Es ist später Vormittag, eine 
Horde Kinder zieht von Raum zu Raum 
und hinterlässt schmierige Abdrücke auf 
den Vitrinen, in der Luft liegt Bratendunst. 
Bevor die Mädchen und Jungen 
eintauchen in die Geschichte der Pommes 
frites, haben sie sich im hauseigenen 
Imbiss erst einmal gestärkt, mit echten 
belgischen Fritten aus der Papiertüte.  
 
(2) Im ersten Stock steigt Eddy van Belle 
in einen nachgebauten Frittenwagen aus 
den 50er Jahren. Im Mai hat er sein 
Museum in Brügges Innenstadt eröffnet. 
Es ist weltweit das erste seiner Art, sogar 
aus Indien kamen schon Gäste. „Belgien 
und Fritten — das gehört zusammen“, 
sagt van Belle. „Sie sind Teil unserer 
Kultur. Wir dachten, dass es an der Zeit 
ist, diese Tradition zu würdigen.“ Der 61-
Jährige arbeitet eigentlich für einen 
Schokoladenhersteller, weil er aber 
leidenschaftlicher Sammler ist, hatte er 
schon früh die Idee, seine Prachtstücke 
auch der Öffentlichkeit zu zeigen.  

(3) Kartoffelschneider, Backöfen und 
Kochtöpfe aus verschiedenen 
Jahrhunderten, Fritteusen, Plakate und 
Gemälde hat er zusammengetragen. Auch 
andere Sammler lieferten ihm Stücke. 
Eine Foto-Reihe zeigt typisch belgische 
Frittenbuden, die überall im Land zu 
finden sind. Eine Belgierin hat ihre Pokale 
geliehen, die sie für ihre Weltrekorde im 
Frittenbacken bekam.  
 
(4) Im Erdgeschoss kann man die 
Geschichte der Kartoffel auf 10 000 Jahre 
zurückverfolgen. Eine Treppe höher geht 
es um die Herkunft der Pommes, über die 
sich die Menschen schon so lange 
streiten, seitdem sie Fritten essen. Einige 
sind zum Beispiel felsenfest überzeugt, 
dass diese ursprünglich aus Spanien 
stammen. Belgier hingegen bevorzugen 
eine andere Theorie: So hatten die 
Einwohner von Namur und Dinant bereits 
gegen 1680 die Gewohnheit, Fisch zu 
frittieren. Wenn die Maas aber im Winter 
zufror, mussten sie ihren Speiseplan um 
andere Varianten erweitern — wohl auch 
um Kartoffeln. Die Amerikaner hingegen 
bekamen erst während des ersten 
Weltkriegs Pommes serviert, natürlich in 
Belgien. Weil sie die Französisch 
sprechenden Soldaten aber für Franzosen 
hielten, nannten sie die Kartoffelstäbchen 
fortan „French Fries“. 
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1p 6 Worin unterscheidet sich dieses Museum von den meisten anderen Museen? 
(Absatz 1) 
A Es hat ein Selbstbedienungsrestaurant. 
B Es ist besonders auf Kinder ausgerichtet. 
C Es ist nicht schlimm, wenn man dort Fettflecken macht. 
D Es werden in den Ausstellungsräumen Pommes serviert. 
 

2p 7 Geef van elk van de onderstaande beweringen over Eddy van Belle aan of deze 
wel of niet overeenkomt met alinea 2. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Hij restaureert oude frietkraampjes. 
2 Hij is de eerste die in België een frietmuseum is begonnen. 
3 Hij houdt meer van zoetigheid dan van friet. 
4 Hij laat in zijn museum stukken uit zijn privé-verzameling zien. 
 

1p 8 Was beschreibt der 3. Absatz? 
Der 3. Absatz beschreibt, 
A wie alt das Frittenbacken schon ist. 
B wie die Museumssammlung aufgebaut ist. 
C wie wichtig das Museum für Belgien ist. 
 

1p 9 „Im Erdgeschoss … um Kartoffeln.“ (Absatz 4) 
Was kann man aus diesen Zeilen schließen? 
A Es ist unklar, wer die Pommes erfunden hat. 
B In Frankreich hat man mit dem Frittieren angefangen. 
C In Spanien hat man mit der Kartoffelzucht angefangen. 
D Pommes sind vor 10 000 Jahren erfunden worden. 
 

1p 10 Was wird über die amerikanischen Soldaten im ersten Weltkrieg deutlich? 
(Absatz 4) 
A Sie dachten, dass die belgischen Soldaten französische Soldaten waren. 
B Sie haben in Belgien zum ersten Mal Kartoffeln gegessen. 
C Sie mochten die Pommes besonders gerne. 
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Tekst 5 
 

2p 11 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 6 
 

1p 12 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 
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Tekst 7 
 

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     14    , 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 13 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 14 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 2? 
A bestraft 
B gestattet 
C vermieden 
D vorgesehen 
 

3p 15 Op welke drie punten komt de organisatie van de “Abu Dhabi Adventure 
Challenge” de deelnemers tegemoet? (alinea 3) 
 

1p 16 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 8 
 

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 17 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 18 “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 19 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 20 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 9 
 

2p 21 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 10 
 

1p 22 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 11 
 

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     28     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 23 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 24 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 25 “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 26 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 27 Wodurch kann man den Doppelpunkt hinter dem Wort „Motivation“ in Absatz 4 
ersetzen? 
A aber 
B denn 
C nur 
 

1p 28 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 5? 
A Arbeitgeber 
B Fachschulen 
C Studenten 
 
 

Pagina: 416Voor 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).



 KB-0063-a-11-1-o 18 lees verder ►►►

Tekst 12 
 
Eis 
 
(1) Ob Wellnessgast oder Urlaubsreisender, Fitnessfreak oder 
Entspannungstyp — Eisliebhaber finden sich in allen Personen- 
und Altersgruppen. In Deutschland ist das Speiseeis eine der 
beliebtesten Leckereien; in den USA wurde es vor 90 Jahren sogar 
zum Grundnahrungsmittel erklärt. Rund 70 verschiedene 
Geschmacksrichtungen sind derzeit auf dem Markt. Seit Jahren 
belegen die Klassiker Vanille, Schokolade, Erdbeere und 
Stracciatella unangefochten die Spitzenplätze in der Gunst der 
Eisliebhaber. Eher ungewöhnliche Sorten wie Feige oder die 
pikante Geschmacksrichtung Knoblauch finden aber auch immer 
mehr Abnehmer. 

 
(2) Die eiskalte Vorliebe eint im Grunde so gegensätzliche 

Personengruppen wie Schleckermäuler und Ernährungsbewusste. 
Wer es gehaltvoll liebt, greift zu Variationen mit Nuss, Schokolade 
oder Alkohol.     30     dagegen haben die Wahl zwischen 
zahlreichen Sorten mit Joghurt und Buttermilch oder 

kalorienärmeren Sorbets. Im Trend liegen seit dem vergangenen 
Jahr Eisprodukte mit reduziertem Fett- und Kaloriengehalt, denen 

es dennoch nicht an Geschmack fehlt. 
 

(3) Eis in allen Varianten kommt zu jeder Gelegenheit sowohl als 
Dessert als auch als Erfrischung gut an. Eisshakes sind 
besonders erfrischend und durch ihren hohen Eisanteil cremiger 
als Milchshakes. Für die Herstellung von Eiscocktails werden 
Shakes einfach um die zum Rezept passende Spirituose ergänzt 
und mit einem üppigen Früchtespieß serviert. Indem man den 
optischen Reiz der Eisschlemmereien erhöht, steigert sich der 
Konsum. Auch attraktive Werbemittel fördern den Verkauf. Das 
hat sich zum Beispiel gezeigt bei den sogenannten Smoothies: 
sie sind jetzt der neueste Wellnestrend aus den USA. Erfrischend 
leicht fungieren sie als ideale Muntermacher. 
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1p 29 Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein? 
A Amerika hat die meisten Eissorten. 
B Der Eiskonsum ist über Jahrzehnte gleich geblieben. 
C Je mehr Eissorten es gibt, desto schwieriger wird die Wahl. 
D Traditionelle Eissorten verkaufen sich am besten. 
 

1p 30 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 2? 
A Eisfans 
B Figurbewusste 
C Genießer 
D Vegetarier 
 

2p 31 Welke twee factoren stimuleren de verkoop van ijsproducten volgens alinea 3? 
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Tekst 13 
 

Mehrweg ist der Sieger beim Klimaschutz 
 
Immer mehr Verbraucher achten beim Einkauf von 
Lebensmitteln und Getränken auf Klima- und Umweltschutz. 
Sie entscheiden sich für Produkte und Verpackungen, die das 

Klima am wenigsten mit CO2 belasten. 
 
(1) Laut dem Deutschen Verpackungs-
institut sind Mehrwegflaschen am 
klimafreundlichsten: sie belasten die 
Umwelt um 50 Prozent weniger mit dem 
klimaschädlichen CO2 als 
Einwegflaschen. Das liegt vor allem 
daran, dass Mehrwegflaschen 
wiederbefüllt werden. Bei Mehr-
wegflaschen aus PET1) ist das bis zu 
dreißig Mal möglich, bei Mehr-
wegflaschen aus Glas bis zu fünfzig 
Mal. Das Pfand bei Mehrwegflaschen 
sorgt dafür, dass die Flaschen im 
Mehrwegkreislauf wiederbefüllt werden 
und nicht, wie bei Einweg, nach 
einmaligem Gebrauch zerschreddert 
werden. 
 
(2) Es lohnt sich also, bei Getränken 
wie Bier, Mineralwasser und Fruchtsaft 
auf Mehrweg zu achten. Immer mehr 
Produkte führen das Mehrwegzeichen 
„Mehrweg — Für die Umwelt“ auf ihrem 
Etikett. Gerade regional tätige 

Brauereien, Fruchtsaftanbieter und 
Mineralbrunnen verwenden Mehrweg-
flaschen. Alles was in der Nähe 
produziert und verkauft wird, bringt 
Vorteile für die Umwelt. Die Stiftung 
Warentest aber auch Umwelt-
organisationen wie die deutsche 
Umwelthilfe und der Naturschutzbund 
Deutschland stehen hinter dem 
Mehrwegzeichen. 
 
(3) Selbst beim Trinken ist also 
klimafreundliches Verhalten möglich — 
dank Mehrweg. Und man kann 
obendrein noch was gewinnen. Unter 
allen Einsendungen, die die Frage „Wie 
oft kann eine PET-Mehrwegflasche 
wiederbefüllt werden?“ richtig 
beantworten, verlosen die Niederrhein 
Nachrichten zehn iPod-Shuffle. Die 
Antwort einfach bis zum 15. Dezember 
an die Geschäftsstelle der Niederrhein 
Nachrichten schicken. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. 

 

 
 
 

noot 1 PET = plasticsoort waar frisdrankflessen van worden gemaakt (PolyEthyleenTereftalaat) 
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1p 32 Welches Wort kann im Sinne des Textes zwischen „die Umwelt“ und „um 50 
Prozent“ stehen? (Absatz 1) 
A aber 
B also 
C dennoch 
D nämlich 
 

1p 33 “Laut dem … am klimafreundlichsten” (alinea 1) 
 Wat is volgens alinea 1 de belangrijkste verklaring hiervoor? 

 
2p 34 Geef van elk van de onderstaande beweringen over het “Mehrwegzeichen” aan 

of deze wel of niet overeenkomt met alinea 2. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Producten met het “Mehrwegzeichen” zijn duurder dan vergelijkbare 

producten zonder dit teken. 
2 Het aantal producten met het “Mehrwegzeichen” neemt toe. 
3 Producten met het “Mehrwegzeichen” zijn op dit moment alleen nog maar in 

een klein aantal Duitse regio’s verkrijgbaar. 
4 Consumenten- en milieubeschermingsorganisaties zijn blij met het 

“Mehrwegzeichen”. 
 

1p 35 „Wie oft kann eine PET-Mehrwegflasche wiederbefüllt werden?“ (Absatz 3) 
Welcher Absatz enthält die Antwort auf diese Frage? 
A Absatz 1 
B Absatz 2 
C Absatz 3 
D Die Antwort steht nicht im Text.  
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Tekst 14 
 

1p 36 Wat is het doel van deze tekst? 
A Reclame maken voor een nieuw soort ski. 
B Reclame maken voor een skitraining. 
C Wijzen op de milieuschade door de ski-industrie. 
D Wijzen op het gevaar van valpartijen tijdens het skiën. 
 
 
 

Freeriden 
 
Das Skifahren durch unberührten Schnee 
abseits der markierten Skipisten nennt man 
Freeriden. Es setzt neben einem hohen 
Maß an Können auch ein großes 
Verantwortungsbewusstsein und eine 
perfekte Ausrüstung voraus. 
Wer das Abenteuer Freeriden wagen will, 
aber gleichzeitig auf Nummer sicher gehen 
möchte, sollte sich an Freeride Colleges 
wenden. Dort geht man mit Experten ins 
offene Gelände. Erfahrene Bergführer 
begleiten die Pulverschnee-Fans. Der 
richtige Umgang mit der 
Sicherheitsausrüstung wird ebenso 
vermittelt wie der nötige Respekt vor dem 
alpinen Gelände. Es gibt Freeride Colleges 
in Deutschland, der Schweiz, Italien und 
Österreich. 
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Tekst 15 
 

1p 37 Wat wordt hier over de 77-jarige man bericht? 
A Hij had zich misdragen in een supermarkt. 
B Hij werd door een caissière van diefstal verdacht. 
C Hij wilde niet bewijzen dat hij drank mocht kopen. 
 
 
 
 
77-Jähriger 
 
Gar nicht geschmeichelt war ein 77-jähriger 
Rentner, der in einem Supermarkt in 
Schweden beim Bierkauf seinen 
Personalausweis herzeigen sollte. „Das ist 
lächerlich“, sagte Per-Eric Henricsson. „Ich 
war hier seit 40 Jahren Kunde.“  
 
Der Pensionist verzichtete auf seinen Kasten 
Bier und beschwerte sich bei einer Interessensvertretung von 
Senioren. Der Filialleiter des ICA Supermarkts in der nordschwedi-
schen Ortschaft Gallivare erklärte, seine Mitarbeiter sind 
angewiesen, beim Kauf von alkoholhaltigen Getränken von allen 
Kunden einen Ausweis zu verlangen. Schließlich ist es manchmal 
sehr schwierig, das Alter der Kunden zu schätzen. Bier und Cidre 
können in Schweden auch im Supermarkt gekauft werden, das 
Mindestalter liegt bei 18 Jahren. Wein und Spirituosen werden nur in 
Spezialgeschäften an Kunden verkauft, die mindestens 20 Jahre alt 
sind. 
 
 
 

KB-0063-a-11-1-o* 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 
 

 1 A B C D 
 
 

Tekst 2 
 

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

Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5  
 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 4 
 

 6 A B C D 
 

 7  
 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 8 A B C 

 
 9 A B C D 

 
 10 A B C 

 
 

Tekst 5 
 

 11 1. ........................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
2. ........................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 6 
 

 12 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
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 15 1. ........................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
2. ........................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
3. ........................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 16 A B C D 
 
 

Tekst 8 
 

 17 A B C D 
 

 18 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C D 
 
 

Tekst 9 
 

 21  
 juist onjuist 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 10 
 

 22 A B C 
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Tekst 11 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 1. ........................................................................................................................ 
 
2. ........................................................................................................................ 
 
3. ........................................................................................................................ 
 
4. ........................................................................................................................ 
 

 26 A B C D 
 

 27 A B C 
 

 28 A B C 
 
 

Tekst 12 
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C D 
 

 31 1. ........................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
2. ........................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 13 
 

 32 A B C D 
 

 33 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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 34  
 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 35 A B C D 

 
 

Tekst 14 
 

 36 A B C D 
 
 

Tekst 15 
 

 37 A B C 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

KB-0063-a-11-1-u* einde  
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Examen VMBO-KB 

2011 
 
 
 

 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. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

9.00 - 11.00 uur

Pagina: 429Voor 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).



 KB-0063-a-11-2-o 2 lees verder ►►►

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 Einzelfahrt Hin- und Rückfahrt 
Erwachsene € 3,50 € 4,50 
Kinder unter 5 Jahren - - 
Jugendliche (5 - 14 J.) € 2,00 € 2,50 
Gruppe Erwachsene (ab 10 Personen) € 3,00 € 4,00 
Gruppe Jugendliche (ab 10 Personen) € 1,50 € 2,00 
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Tekst 2 
 

1p 2 Welke titel past boven deze tekst? 
A Neue Zahlungsmöglichkeiten im Supermarkt 
B Supermärkte kontrollieren Taschen ihrer Kunden 
C Was man im Supermarkt besser lassen sollte 
D Wie kundenfreundlich sind Supermärkte? 
 
 
 
 
………………………………………… (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 Nordrhein-
Westfalen (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? 
A Der Anfang ist gemacht 
B Die Rückkehr ausgestorbener Tierarten 
C Mehr Lebensraum für Mensch und Tier 
D Tierschützer haben Ziel erreicht 
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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 

Pagina: 434Voor 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).



 KB-0063-a-11-2-o 7 lees verder ►►►

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) 
A Um ein Jahr weg von zu Hause zu sein. 
B Um in China zu zeigen, was sie alles kann. 
C Um später auch im Ausland studieren zu können. 
D Um später mehr Möglichkeiten im Beruf zu haben. 
 

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) 
 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? 
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 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. 
 
(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    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. 

 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? 
A einem lebensgefährlichen Abenteuer 
B einer riskanten Investierung 
C einer touristischen Attraktion 
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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 19 „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 20 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 2? 
A erholsame 
B harte 
C lehrreiche 
 

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) 
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. 
 
 

Pagina: 441Voor 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).



 KB-0063-a-11-2-o 14 lees verder ►►►

Tekst 9 
 

2p 24 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 25 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 10 
 

1p 26 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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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 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 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”. 
 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 
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Tekst 12 
 

Neuss: Rettung aus dem Eis 
 

 

(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 30-
Jährige 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 

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. 
 
(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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2p 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) 
 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) 
A Beide Gruppen versuchten gleichzeitig den Jungen zu erreichen. 
B Die Gruppen 1 und 2 behinderten einander bei dem Rettungsversuch. 
C Gruppe 1 koordinierte während Gruppe 2 ausführte. 
D Gruppe 1 musste Gruppe 2 sichern. 
 

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. 
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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. 
 
(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 Tiger-
mädchen 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.“ 

(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 Tiger-
Adoptivtochter 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. 
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1p 36 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. 
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Tekst 14 
 

1p 41 Welke uitspraak over Terre des Hommes komt overeen met de tekst? 
A Terre des Hommes heeft medewerkers uit de plaatselijke bevolking. 
B Terre des Hommes houdt zich alleen bezig met medische noodgevallen. 
C Terre des Hommes komt in actie als er ergens een natuurramp is geweest. 
D Terre des Hommes wil ouders via hun kinderen bereiken. 
 
 
 
 
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 
 

Telefon: 0541/7101-0 
Telefax: 0541/707233 
eMail: terre@t-online.de 
Internet: http://www.tdh.de 
 

Spendenkonto 700 
Volksbank 
Osnabrück eG 
BLZ 26590025 
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Tekst 15 
 

1p 42 Waarom heeft Rainer dit bericht op zijn weblog geplaatst? 
A Hij hoopt meer reacties op zijn blog te krijgen. 
B Hij kondigt zijn voorlopige afscheid aan. 
C Hij wil lezers oproepen mee te fietsen voor een goed doel. 
D Hij wil om hulp vragen bij het vinden van werk. 
 
 
 
 
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 
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 
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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  
 juist onjuist 
1   

2   

3   

4   
 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C D 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C D 
 
 

Tekst 4 
 

 7 A B C D 
 

 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 
 

 12 A B C D 
 
 

Tekst 5 
 

 13 1. ........................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
2. ........................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
3. ........................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 6 
 

 14 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

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

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C 
 
 

Tekst 8 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C 
 

 21 A B C 
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 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 
 

Tekst 9 
 

 24 1. ........................................................................................................................ 
 
2. ........................................................................................................................ 
 

 25 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 10 
 

 26 A B C D 
 
 

Tekst 11 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D 
 

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

 30 A B C 
 
 

Tekst 12 
 

 31  
 wel niet 
1   

2   

3   

4   
 

 32 ............................................................................................................................ 
 

 33 ............................................................................................................................ 
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 34 A B C D 
 

 35 A B C D 
 
 

Tekst 13 
 

 36 A B C 
 

 37 A B C 
 

 38 A B C D 
 

 39 A B C D 
 

 40 A B C D 
 
 

Tekst 14 
 

 41 A B C D 
 
 

Tekst 15 
 

 42 A B C D 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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KB-0063-a-10-1-o 

Examen VMBO-KB 

2010 
 
 
 

 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 45 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 
 

1p 1 Christopher Sands heeft al een hele tijd last van de hik. 
Wat is volgens de tekst hiervan de oorzaak? 
A een lichamelijke afwijking 
B een medische fout 
C te weinig eten 
D verkeerd stemgebruik 
 
 
 

Musiker leidet unter 
Dauer-Schluckauf 
Ein englischer Berufsmusiker muss 
operiert werden, weil er seit 15 Monaten 
unter chronischem Schluckauf leidet. 
Christopher Sands aus Nottingham ist 
Gitarrist und Background-Sänger. Im 
September hatte er zum ersten Mal 
Schluckauf, damals zwei Wochen hinter-
einander. Die Hickser meldeten sich im 
Februar zurück und bestimmen seither 
sein Leben. Manchmal kommt der Schluck-
auf alle zwei Sekunden, manchmal kann 
ihn Sands für eine Weile unterdrücken, 
indem er sich über einen Ball krümmt. Der 
24-Jährige hat ausgerechnet, dass er 
bereits zehn Millionen Mal gehickst hat. 
„Ich habe aufgehört, die schlaflosen 
Nächte zu zählen“, sagte er der Zeitung 
„The Sun“. „Nie kann ich genug essen, um 
meinen Energiebedarf zu decken.“ Ärzte 
haben jetzt einen Defekt seiner Magen-
klappe diagnostiziert. Dieser soll nun 
durch eine Operation im Queen’s hospital 
in Nottingham beseitigt werden. 
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Tekst 2 
 

1p 2 Wie deed als eerste een huwelijksaanzoek?  
Noteer de naam in de uitwerkbijlage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heiratsantrag 
Schwerin – Es ist das schönste Ja-Wort 

des Jahres! Auf einer Litfaßsäule in 

Schwerin steht: „Ich wünsche mir nichts 

sehnlicher, als Deine Frau zu werden!“ 

BILD fand die junge Dame, die diese 

Liebeszeilen schrieb: Medizintechnikerin 

Anja (23). Sie sagt: „Mein Freund Mario 

fragte mich bei einer Veranstaltung vor 753 

Leuten, ob ich ihn heiraten will. Ich habe 

spontan ja gesagt.“ Dann überlegte sie, 

wie sie ihm zeigen kann, dass sie es 

wirklich ernst meint. Sie ließ ein Riesen-

plakat drucken, mietete sich eine Litfaß-

säule, an der ihr Mario (27) auf dem Weg 

zur Arbeit immer vorbeikommt. Er: „Am 13. 

Juli steigt die Traumhochzeit!“ 
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Tekst 3 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mit 14 schon ein Meisterdieb! 
Schüler aus Niederösterreich stahl auf Bestellung alles, was seine Freunde begehrten. 

 
(1) „Ich kann alles billig besorgen. Pullover, 
Hosen, Parfüms….“ Und tatsächlich kam ein 
14-Jähriger aus Waidhofen nach, was er 
seinen Freunden versprochen hatte. 
Kunststück: Denn alles war gestohlen! Der 
Meisterdieb wurde jetzt erwischt, weil einer 
der „Kunden“ erbeutete Schuhe umtauschen 
wollte. 
 

 (2) Regelrechte Bestelllisten, die immer 
länger wurden, gingen in einer Höheren 
Schule in Waidhofen herum. Und eifrig no-
tierte der 14-jährige Meisterdieb vor allem in 
den Pausen die Wünsche seiner „Kunden“. 
Nach Schulschluss zog der Bursche dann 
los. Mehrere Wochen lang nahm er alles aus 
Kaufhäusern und Läden mit, was seine 
Freunde begehrten. Hosen, Computerzube-

hör und -spiele, Taschen, Mützen, teure 
Parfüms ausgesuchter Marken, Handys und, 
und, und. 
 

 (3) Doch dann machte der sonst so 
geschickte Meisterdieb einen Fehler: Denn 
in der Eile erwischte er bei einem seiner 
Beutezüge Schuhe – allerdings zwei linke. 
Als er sie von seinem „Kunden“ nicht 
zurücknehmen wollte, ging dieser selbst ins 
Geschäft. „Bitte umtauschen“ sagte er frech. 
Doch die Verkäuferin stutzte: Die Schuhe 
waren zuvor aus einem Regal gestohlen 
worden. Sie rief die Polizei, der „Abnehmer“ 
musste zum Verhör – und nannte den 
Namen seines Lieferanten. Alle wurden 
angezeigt – wegen Hehlerei. Für Krimi-
nalisten ist der Meisterdieb kein Einzelfall. 
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1p 3 Was wird im 1. Absatz  über den Meisterdieb deutlich? 
A Er hat gestohlen um Eindruck zu machen. 
B Er hielt sein Wort.  
C Er war mehr ein Angeber als ein Dieb. 
D Er wurde zum Stehlen gezwungen.  
 

1p 4 Wo fand der Meisterdieb seine Beute? (Absatz 2) 
A Er bestellte gestohlene Ware im Internet. 
B Er brach bei Menschen ein. 
C Er stahl alles was er in der Schule finden konnte. 
D Er suchte sich die Sachen in Geschäften aus. 
 

1p 5 „Doch dann … einen Fehler“ (Absatz 3) 
Welchen Fehler machte er? 
A Er ging mit der Beute zurück zum Laden. 
B Er hatte etwas Unbrauchbares mitgenommen. 
C Er ließ die Beute aus seiner Tasche fallen. 
D Er stahl etwas in der falschen Farbe. 
 

1p 6 Wie wurde der Meisterdieb entdeckt? (Absatz 3) 
A Er wurde auf frischer Tat ertappt. 
B Er wurde von einer Verkäuferin erkannt. 
C Er wurde von einem „Kunden“ verraten.  
 

1p 7 Noem minstens drie andere zelfstandige naamwoorden, waarmee de 
“Meisterdieb” wordt aangeduid. 
 

1p 8 Warum steht „Kunden“ im Text immer in Anführungszeichen? 
A Weil der Verfasser dieses Wort betonen will. 
B Weil es ein Zitat ist. 
C Weil es kein korrektes Deutsch ist. 
D Weil es nicht ganz ernst gemeint ist. 
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Tekst 4 
 

 

Unter-Eis-
Hockey: 
Eiskalte 
Jagd nach 
dem Puck 

 
Im Februar 2011 findet bei eisigen Tem-
peraturen erstmalig eine Weltmeister-
schaft in Eishockey unter Eis statt. Auf 
der eiskalten Jagd nach dem Puck 
kämpfen die 16 besten Freitaucher der 
Welt unter der Eisdecke vom Weißensee 
gegeneinander. 
 
(1) Eishockey unter Eis - ein Sport der etwas 
anderen Art, ein Extremsport, der gleich zwei 
coole Sportarten verbindet: Eishockey und 
Freitauchen. Und das in eiskaltem Wasser, 
knapp über dem Gefrierpunkt. Das erfordert 
Mut, Können und den Hang, an Grenzen zu 
gehen. 
 
(2) Der junge Profi-Taucher Christian Redl – 
Weltrekordhalter im Tauchen unter Eis – sam-
melte schon beim Eishockey-Länderspiel unter 
Eis im Februar 2010 Erfahrung. Als Erfinder 
der besonderen Sportart wird er für das öster-
reichische Team starten. Im Interview mit  
funsporting.de erklärt er den Reiz von 
Unter-Eis-Hockey: „Der Reiz ist der, dass du 
nicht einfach so auftauchen kannst. Normaler-
weise hat man immer nur einen Weg nach 
oben. Ist aber eine Eisschicht über dem Kopf 
und man muss erst das Loch finden zum 
Auftauchen, dann ist das eine Gefahr aber auch 
der Reiz“. 
 
(3) Neben dem Sauerstoffmangel ist die Kälte 
für den Körper die größte Gefahr. Christian 
Redl: „Das Problem ist eine Unterkühlung, weil 
irgendwann das Hirn das Temperaturgefühl 
abschaltet und man denkt, dass man ewig im 

kalten Wasser bleiben kann. Wenn der Körper 
unterkühlt ist, wird’s gefährlich. Man darf dann  
allerdings auch nicht den Fehler machen, den 
Körper zu schnell wieder zu      12      . Also ein 
gleichmäßiger Temperaturwechsel ist sehr 
wichtig.“  
 
(4) Die 16 besten Freitaucher der Welt werden 
an diesem Spektakel teilnehmen. Sie spielen in 
acht internationalen Teams von je zwei 
Spielern. Ohne  Pressluftflaschen, auf einem 
Spielfeld von acht mal sechs Metern, treten 
jeweils zwei Teams gegeneinander an. Gespielt 
wird,  wie beim Eishockey,  in Dritteln. Da das 
Spiel unter Eis viel Kraft und Atem fordert, 
beträgt die Dauer eines Drittels nicht 20 
sondern nur zehn Minuten. Außerdem wird 
nach jedem Drittel eine Pause von zehn 
Minuten eingelegt.  
 
(5) „Ich freue mich auf die Herausforderung 
und eine super Veranstaltung“, so der junge 
Österreicher über die bevorstehende Welt-
meisterschaft. 
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2p 9 Geef van elk van de onderstaande beweringen over Christian Redl aan of deze 
juist of onjuist is volgens alinea 2. 
Kruis aan ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Hij is wereldkampioen duiken. 
2 Hij speelt vaker wedstrijden onder-ijs-hockey. 
3 Hij is als eerste met onder-ijs-hockey begonnen. 
4 Hij schrijft regelmatig voor een sportwebsite. 
 

1p 10 Was ist für Christian Redl der Reiz von Unter-Eis-Hockey? (Absatz 2) 
A das eiskalte Wasser 
B das Hochkommen 
C das Teamspiel 
D der besondere Spielort 
 

1p 11 Wat zijn de twee grootste risico’s voor je lichaam tijdens onder-ijs-hockey? 
(alinea 3) 
 

1p 12 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 3? 
A bewegen 
B erwärmen 
C trocknen 
 

1p 13 Warum ist die Spielzeit beim Unter-Eis-Hockey kürzer als beim normalen 
Eishockey? (Absatz 4) 
A Das Eis muss öfter überprüft werden. 
B Der Sport ist sehr anstrengend. 
C Die Sauerstoffflaschen müssen gewechselt werden. 
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Tekst 5 
 

1p 14 Waaruit bestond de gift van de Belgische miljonair aan 100 arme mensen? 
Hij zorgde ervoor, dat 
A ze een geldbedrag overgemaakt kregen. 
B ze een goed gevuld kerstpakket ontvingen. 
C ze een tijdje geen stookkosten hadden.  
 

1p 15 Waarom deed de Belgische miljonair deze gift?  
A Hij had een oproep van de regering gelezen. 
B Hij had een weddenschap verloren. 
C Hij had het vroeger zelf moeilijk gehad.  
 
 
 

 
 

Lotto-Millionär 
Ein Lotto-Millionär aus Belgien hat 100 
armen Mitbürgern zu Weihnachten eine 
Füllung ihres Heizöltanks geschenkt. Der 
anonyme Gewinner hat nach Angaben 
von Lotto-Annehmer Guido Coenegrachts 
selbst schwere Zeiten durchgemacht und 
zog kurz vor dem Fest das große Los 
über 7,5 Millionen Euro. Er wollte einen 
Teil seines Gewinns spenden und rief 
zugleich alle Reichen zu mehr Solidarität 
auf, wie belgische Medien am Freitag 
berichteten.
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Tekst 6 
 

1p 16 Waardoor moest een lerares uit Duisburg naar het ziekenhuis? 
A door een verkeersongeluk voor haar school 
B door plotselinge verlammingsverschijnselen 
C door problemen na een elektrische schok 
D door problemen na het doorslikken van kauwgom 
 
 
 

Duisburger 
Lehrerin verletzt 

Duisburg - Ein als Kaugummipäckchen 
aussehender Scherzartikel hat mit einem 
Stromschlag eine Lehrerin in Duisburg 
verletzt. Die Frau ist mit Herzproblemen 
ins Krankenhaus gekommen, teilte die 
Stadt am Mittwoch mit. Schon im Mai ist 
der »Schock-Kaugummi« aus dem 
Verkehr gezogen worden. Wer an dem 
halb ausgezogenen Kaugummistreifen 
der Nachbildung zieht, erhält einen 
Stromschlag, der nicht verletzen, sondern 
nur erschrecken soll. Tatsächlich aber 
kann der Stromstoß beispielsweise zu 
einer kurzzeitigen Lähmung im Unterarm 
führen. 
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Tekst 7 

 

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 17 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 18 Met welk doel wordt de “Grand Challenge” georganiseerd? (alinea 1) 
Schrijf de eerste twee woorden op van de zin waaruit dat doel blijkt. 
 

1p 19 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 20 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 8 
 

 
 

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 21 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 22 „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 23 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 24 Waarom kunnen “Hirscheber” volgens de tekst slecht tegen de zon? (alinea 5) 
 

1p 25    Welche Überschrift passt zum letzten Absatz? 
A Einfache Maßnahme 
B Unlösbares Problem 
C Zurück zur Natur 
 

1p 26 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 9 
 

1p 27 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 10 
 

1p 28 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.
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Tekst 11 
 

 

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. 
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1p 29 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 30 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 31 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 32 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 12   
 

 

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 33 „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 34 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 35 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. 
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Tekst 13 
 

2p 36 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 14 
 

1p 37 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 15 
 

Kommissar Schimanski und der Geldbörsen-Fall 
 
(1) Auf dem Schreibtisch liegen überall 
Portemonnaies. Hauptkommissar Wolfgang 
Schimanski (47) nimmt aus einer Geldbörse 
einen russischen Reisepass: „Bei diesem Opfer 
bin ich noch nicht weitergekommen, aber das 
finde ich auch noch raus.“ Hauptkommissar 
Schimanski ermittelt im merkwürdigen Geld-
börsen-Fall. An der Universität von Bochum 
wurden die Toiletten renoviert. Ein Arbeiter 
guckte in eine Zwischendecke und fand die 42 
Portemonnaies. Schimanski: „Dort hat ein Dieb 
ein totes Depot angelegt. Die Täter nehmen nur 
das Geld raus, lassen die Börsen verschwin-
den, damit man nichts nachweisen kann.“ 
 
(2) So landeten die Geldbörsen auf dem Tisch 
des Hauptkommissars. „Das Unglaubliche war, 
dass eine Tat bereits 33 Jahre zurücklag, 
während die meisten anderen Diebstähle vor  
10 bis 20 Jahren stattfanden. In den Börsen 
waren noch Pfennige.“ In den Portemonnaies 
entdeckte der Ermittler persönliche Andenken. 
Fotos, Telefonnummern, Ausweise und Glücks-
bringer. „Da war mir klar: Du musst die Besitzer 
finden, ihnen die Sachen zurückgeben. Der 
persönliche Wert ist unermesslich.“ 
 
(3) So machte Schimanski sich auf die Suche 
und fand viele Leute. Einige leben heute in 
Brasilien, England und Amerika. „Alle freuten 
sich riesig, konnten sich noch an den Diebstahl erinnern. Manche Studenten von damals 
sind heute Professoren. Es gab auch komische Reaktionen. Ein Mann sagte: „Schmeißen 
Sie das Ding weg, da ist das Foto meiner Ex-Freundin drin, da kriege ich Ärger.“ 

Pagina: 478Voor 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).



 KB-0063-a-10-1-o 23 lees verder ►►►

1p 38 „aber das finde ich auch noch raus.“ (Absatz 1) 
Was will Wolfgang Schimanski auch noch rausfinden? 
A Wer Anspruch auf Finderlohn hat. 
B Wer den Personalausweis gefälscht hat. 
C Wer der Eigentümer der Geldbörse ist. 
D Wer die Geldbörse gestohlen hat. 
 

1p 39 Worüber hat Wolfgang Schimanski gestaunt? (Absatz 2)  
Darüber, dass 
A die Diebstähle so lang unentdeckt geblieben sind. 
B er so viele merkwürdige Sachen in den Portmonnaies antraf. 
C so viel Zeit zwischen den unterschiedlichen Diebstählen lag. 
D so viele Leute beraubt wurden. 
 

1p 40 Was wird im 3. Absatz beschrieben? 
A Was Schimanski bei den Ermittlungen herausgefunden hat. 
B Welche Schwierigkeiten Schimanski bei den Ermittlungen gehabt hat. 
C Wie Schimanski bei den Ermittlungen vorgegangen ist. 
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Tekst 16 
 

2p 41 Je bent voor een werkstuk op zoek naar huismiddeltjes op het gebied van 
lichaamsverzorging.  

 Welke twee inzendingen kun je gebruiken? 
 Noteer de namen van de inzenders in de uitwerkbijlage. 
 
 

Eiswürfel werden glasklar, wenn man 
dafür nur abgekochtes Wasser verwendet. 
Lydia Schuhmacher, Essen 
 
Geschirrspülmaschinen entwickeln nach 
einiger Zeit unangenehme Gerüche. Diese 
kann man beseitigen, indem man 
zwischen zwei Spülgängen ca. 60 g  
Natron auf den Boden, unter den unteren 
Korb, streut und danach die leere 
Maschine kurz im Klarspül-
gang laufen lässt. 
Waltraud Laos, Reichelsheim 
 
Bier eignet sich prima, um 
helle Holzmöbel zu reinigen. 
Christa Bauer, Fullsbüttel 
 
Rosen bleiben schön und 
halten ewig, wenn man diese 
noch ganz frisch, kurz in farb-
loses geschmolzenes Kerzen-
wachs taucht. Ist zudem eine sehr schöne 
Idee: Wachsrosenköpfe als Tischdeko. 
Wilma Morichsen, St. Wendel 
 
Wasserkocher sind zumeist recht schnell 
verkalkt. Dies kann verhindert werden, 
wenn man ein Stückchen Marmor mit in 
den Wasserkocher legt. 
Ute Aust, Köln 

Winterschuhe bekommen keine unschönen 
Schneeränder, wenn man sie des Öfteren mit etwas 
Milch abreibt. 
Christine Schnorrer, Heilbronn 
 
Alutöpfe werden wieder schonend sauber, wenn 
man Apfelschalen darin kocht. Die Schalen 15 
Minuten im Topf aufkochen lassen und anschlie-
ßend mit klarem Wasser nachspülen. 
Gerlinde Reineke, Münster 

 
Hände vor anstehenden Maler-
arbeiten immer erst mit etwas 
Babyöl einreiben. So haben sie 
anschließend keine Mühe beim 
Reinigen. 
Elsbeth Klemmert, Pirmasens 
 
Spülbürsten, die mit der Zeit 
schmuddelig aussehen, werden 
wieder sauber, wenn man Ra-
sierschaum dick auf die Bürste 

aufträgt. Gut einwirken lassen und anschließend mit 
viel warmem Wasser abspülen. 
Mira Scher, Kiel 
 
Kamillenblüten sind ein ideales Mittel zur Bereitung 
von Tinkturen, Aufgüssen und Tee. Kamille klärt, 
reinigt, beruhigt und erfrischt und wirkt bei inner-
licher und äußerlicher Anwendung vor allem gegen 
Entzündungen und Hautunreinheiten. 
Dorothea Schulze, Lüdenscheid 

Gewusst wie…
Bestimmt kennen 

auch Sie ein 
Hausmittel. 

Verraten Sie doch 
Ihre Tipps oder 

kleinen Tricks. Von 
Leserin zu Leserin 
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Tekst 17 
 

1p 42 De overvallers uit dit bericht konden snel worden gearresteerd.  
Waardoor kwam dat? 
A Ze hadden hun vluchtroute niet goed voorbereid en raakten de weg kwijt. 
B Ze hadden niet gezien, dat er een politieagent bij de overval aanwezig was. 
C Ze kwamen tijdens hun vluchtpoging zonder brandstof te staan. 
D Ze werden overmeesterd door de pompbediende.  
 
 
 
 

Zwei Räuber 
Als ganz doof erwiesen sich zwei 
Räuber aus Edmonton/Kanada, 
die im September 2009 eine 
Tankstelle in Vancouver über-
fielen. Nach der Tat fesselten sie 
den Tankwart und flüchteten mit 
der Beute. Auf ihrer Flucht ver-
fuhren sie sich aber und fragten 
an einer Tankstelle nach dem 
Weg – der Tankstelle, die sie vor-
her überfallen hatten. Der in-
zwischen befreite Tankwart ließ 
sie von der Polizei verhaften. 
 

einde  KB-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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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
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 A B C D 
 

 6 A B C  
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 8 A B C D 
 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 13 
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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KB-0063-a-10-2-o 

Examen VMBO-KB 

2010 
 
 
 

 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 46 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 het misverstand? 
Een oudere vrouw 
A dacht, dat de bagageband een veiligheidsmaatregel was.  
B stapte in een vrachtvliegtuig in plaats van in een passagiersvliegtuig. 
C wilde haar koffers mee het vliegtuig innemen als handbagage. 
 
 
 
 

 
Missverständnis 

Beim Einchecken am Stockholmer Flughafen 
hielt eine 78-Jährige das Gepäckband für eine 
Sicherheitskontrolle. Aus Unkenntnis legte 
sich die ältere Frau mit ihren Koffern auf das 
Förderband, wo sie in den Gepäck-Laderaum 
weiter transportiert wurde. Ohne Verletzungen 
überstand die Flugpassagierin den kosten-
losen Transport. Pünktlich erreichte sie sogar 
noch den Flieger nach Deutschland. 
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Tekst 2 
 

1p 2 Waarom reed deze bestuurder met zijn kart op de openbare weg? 
A Omdat dit voor hem de enige manier was om de kart thuis te krijgen. 
B Omdat hij dacht dat een kart een toegestaan vervoermiddel was. 
C Omdat hij de politie wilde uitdagen om hem te achtervolgen. 
D Omdat hij ook een keer buiten het circuit wilde racen. 
 
 
 
 

 
Polizei verfolgt Go-kart 
Mönchengladbach - Gegen 19:38 Uhr fiel Polizisten, 
die im Dienstfahrzeug unterwegs waren, ein Go-kart 
auf der Theodor-Heuss-Straße auf. Die Beamten 
trauten ihren Augen nicht, denn das Gefährt war ohne 
jegliche Beleuchtung unterwegs und passierte gerade 
das Polizeigebäude. Insgesamt 7 Streifenwagen der 
Polizei nahmen die Verfolgung auf. Der Fahrer lenkte 
seine Kart so geschickt um die Kurven, dass die 
Polizeifahrzeuge Mühe hatten, den Anschluss zu 
halten. Auf der Richardstraße endete die Fahrt. Auf 
Befragen gab der 18-jährige Fahrer an, das original 
Renn-Kart in Mönchengladbach gekauft zu haben. Da 
er jedoch keinen Führerschein besaß und keine 
andere Möglichkeit sah, das Fahrzeug nach Hause zu 
transportieren, ist er kurzerhand losgefahren, obwohl 
ihm bewusst war, dass man mit einem Go-Kart nicht 
auf öffentlichen Straßen fahren darf. Das Go-Kart 
wurde sichergestellt, der 18-jährige Mann muss mit 
einer Bestrafung rechnen. 
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Tekst 3 
 

 

Wie im Fernsehen
(1) Er kann den Dienstbeginn kaum abwar-
ten, hasst Pausen und gibt bei jedem Ein-
satz 150 Prozent: Jack ist ein Beamter, wie 
ihn sich jeder Dienstherr wünscht. Der tem-
peramentvolle Terrier ist seit fünf Jahren 
als Rauschgift-Spürhund am Hamburger 
Flughafen im Dienst. Wenn die Passagiere 
am Laufband auf ihre Kof-
fer warten, schnüffelt Jack 
an alle Koffer und Gepäck-
stücke in der Frachthalle. 
Angefeuert von seinem 
Herrchen, Inspektor Kars-
ten Gerlach, untersucht er 
jedes Gepäckstück. Riecht 
er Haschisch oder Kokain, 
kratzt er am Gepäck. 
„Dann gibt es für uns 
Arbeit, denn geirrt hat sich 
Jack noch nie“, freut sich 
sein Herrchen. 

(2) In der Probezeit von sechs Wochen 
machte Jack mit seinem zukünftigen Hun-
deführer ein Gehorsamstraining. Danach 
wurde er auf einer Hundeschule in Ham-
burg geprüft. Jack ist sehr klug. Die 
Experten benutzten das, um den Hund in 
einem vierwöchigen Lehrgang auf das 

Finden von weichen Drogen zu 
trainieren. „In seiner Beißwurst 
wurden 20 Gramm Haschisch 
versteckt, damit Jack den Geruch 
immer in der Nase hat“, erklärt 
Karsten Gerlach. „Er musste die 
Wurst suchen und zurückbringen, 
dabei haben wir es ihm immer 
schwieriger gemacht. Ich habe 
Jack jedesmal begeistert gelobt, 
und so hat ihm das Training auch 
noch eine Menge Spaß gemacht. 
Später kamen andere Drogen in 
die Beißwurst: heute kann Jack 
sieben verschiedene Rauschgifte 
ausfindig machen. 
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1p 3 Hoe reageert Jack als hij drugs ruikt? (alinea 1) 
 

1p 4 Wat zegt Inspektor Karsten Gerlach in alinea 1 over Jack? 
 

1p 5 Welche Eigenschaft von Jack war bei seinem Training am wichtigsten? (Absatz 2) 
A seine Ausdauer 
B seine Intelligenz 
C seine Treue 
 

1p 6 Warum hat das Training Jack so viel Spaß gemacht? 
A Er bekam jedesmal eine größere Herausforderung. 
B Er bekam Komplimente, wenn er etwas gut gemacht hatte.  
C Er durfte immer die gefundene Wurst haben. 
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Tekst 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Düsseldorfs 
dämlichste 

Verkehrsschilder 
 
(1) In einer Großstadt wie Düsseldorf sind 
sie absolut notwendig: Verkehrsschilder die 
Autos, Radfahrer und Fußgänger durch die 
Stadt leiten. Ab und zu bringt die Stadt aber 
auch Schilder an, die den Verkehrsteil-
nehmer auf den „Holzweg“ führen.1) 
 
(2) Seit drei Wochen wissen die Anwohner 
auf der Schöller- und der Hochdalerstraße 
nicht mehr, wo sie ihre Autos parken sollen. 
Eines Morgens standen an beiden Straßen-
einfahrten deutliche Verbotsschilder: Durch-
fahrt verboten – bis auf den Lieferverkehr. 
Das Problem: Die beiden Straßen gehen 
ineinander über, sind auf keinem anderen 
Weg erreichbar. „Die haben uns hier einfach 
ausgesperrt“, sagt Anwohner Josef Paduch. 
„Wahrscheinlich hat man hier ‚Anwohner 
frei’ und ‚Lieferverkehr frei’ verwechselt“. 
Sein Freund Jürgen Beisemann fügt hinzu: 
„Ich kann mit meinem Wohnmobil gar nicht 
woanders parken. Theoretisch muss ich 
jetzt als Anwohner jeden Tag 20 Euro Strafe 
zahlen, wenn ich nach Hause fahre.“ 
 
(3) Roland Hahn vom Amt für Verkehrs-
management ist verblüfft. „Es ist unser 

Fehler, wir sind schuld daran. Wir haben es 
anscheinend zu gut gemeint: Wir wollten die 
Anwohner nur vor den Wildparkern von dem 
naheliegenden Krankenhaus schützen. Da 
wird sofort ein ‚Anlieger frei’-Schild ange-
bracht.“ 
 
(4) Noch ein anderes Beispiel. Auf dem 
Mündelheimer Weg steht ein Schild mit 
„Durchfahrt verboten“. Darunter ein zweites 
Schild mit „Höchstgeschwindigkeit 10 Stun-
denkilometer“. Roland Hahn: „Das ist wirk-
lich nicht zu fassen. Diese Schilder stam-
men nicht von uns, die muss ein Anwohner 
aufgestellt haben. Wenn die Schilder 
vernünftig sind, dann tolerieren wir das 
meistens. Aber das wird sofort von uns 
geregelt.“ 
 
(5) Witzig, aber überflüssig ist ein Hinweis 
direkt am Bahnhofsgebäude: „Hauptbahnhof 
- 0,1 Kilometer“. „Unglaublich, dass das 
noch niemand aufgefallen ist“, sagt Hahn. 
„Der Hinweis ist aber so originell, dass wir 
das Schild hängen lassen. Schließlich ist es 
nicht falsch.“ 
 

 

 
noot 1 auf den Holzweg führen = misleiden 
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1p 7 „Seit drei … parken sollen.“ (Absatz 2) 
Wieso nicht? 
A In diese Straßen darf man nicht mehr hineinfahren. 
B In diesen Straßen finden Bauarbeiten statt. 
C In diesen Straßen gibt es keine freien Parkplätze mehr. 
D In diesen Straßen gilt jetzt ein Parkverbot. 
 

1p 8 „Roland Hahn vom Amt für Verkehrsmanagement ist verblüfft.“ (Absatz 3) 
 Waarom was hij verbluft? 

 
1p 9 Wodurch kann man den Doppelpunkt zwischen „gemeint“ und „wir“ (Absatz 3) 

ersetzen? 
A denn 
B jedoch 
C oder 
D zum Beispiel 
 

1p 10 „Noch ein … 10 Stundenkilometer.“ (Absatz 4) 
Wie reagiert Roland Hahn auf dieses Beispiel? 
A Er akzeptiert, dass es die Verkehrsschilder da gibt. 
B Er gibt zu, dass sein Amt einen Fehler gemacht hat. 
C Er sagt, dass andere Leute Schuld daran haben. 
 

1p 11 Waarom is het bord „Hauptbahnhof - 0,1 km“ overbodig? (alinea 5) 
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Tekst 5 
 

1p 12 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 6 
 

1p 13 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! 
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Tekst 7 
 

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.      16      machen es jedoch 

nicht einfacher. „Für einen kurzen 
Moment ist man zu Hause, hört 
Geschirr klappern oder die Wellen-
sittiche 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 soviel 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 14 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 15 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 16 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 3? 
A Eltern 
B Gedanken 
C Reisen 
D Telefonate 
 

1p 17 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 18 „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. 
 

Pagina: 497Voor 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).



 KB-0063-a-10-2-o 12 lees verder ►►►

Tekst 8 
 

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. 
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1p 19 Welches Wortpaar beschreibt das Verhältnis zwischen den ersten beiden Sätzen 
des 1. Absatzes? 
A Aussage - Beispiel 
B Problem - Ursache 
C Vorteil - Nachteil 
 

1p 20 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 21 Wodurch kann man den Doppelpunkt in Absatz 2 ersetzen? 
A aber 
B also 
C auch 
D denn 
 

1p 22 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. 
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Tekst 9 
 

 
 

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 23 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 24 Welche Überschrift passt am besten zum 2. Absatz? 
A Kaum Auslandspraktika 
B Mehr Schulabschlüsse im Ausland 
C Steigende Besucherzahl 
D Weniger Langzeit-Aufenthalte 
 

2p 25 Welke twee wensen heeft Sarah over een verblijf in het buitenland? (alinea 3) 
  

1p 26 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 10 
 

 

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 27 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 28 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 29 Welke concrete stap heeft Julia volgens alinea 3 zelf al genomen op het gebied 
van orgaandonatie? 
 

1p 30 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 31 „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 11 
 

1p 32 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 12 
 

1p 33 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. 
 

Pagina: 505Voor 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).



 KB-0063-a-10-2-o 20 lees verder ►►►

Tekst 13 
 
 

 
 
Die kleine Medan saugt zufrieden an ihrem Daumen und kuschelt sich ganz eng an ihre 
Tierpflegerin. Das quirlige Affenbaby mit dem dichten schwarzen Fell, das mit der Hand 
aufgezogen wird, wird in wenigen Tagen ein halbes Jahr alt. 
 
(1) Kurz nach ihrer Geburt war Medan dem 
Hungertod nahe. Ihre Affenmama war nicht 
imstande ihr Milch zu geben. Das haben 
kurz entschlossen zwei Frauen aus Nord-
rhein-Westfalen und Niedersachsen über-
nommen. Sie stellten ihre Muttermilch dem 
tierischen Nachwuchs zur Verfügung und 
retten ihm damit das Leben. 
 
(2) Eine der beiden Spenderinnen ist die 34 
Jahre alte Kathrin Pörtner. Ihr Sohn Jan ist 
fast vier Monate zu früh geboren. Im Brut-
kasten mit künstlicher Nahrung versorgt, 
brauchte der Kleine die Milch seiner Mutter 
noch nicht. Abpumpen musste Kathrin 
Pörtner sie aber dennoch. Im Krankenhaus 
las sie, dass sie diese Milch dem Zoo in 
Jaderberg zur Verfügung stellen kann. 
 
(3) Auch Kapuzineräffchen Cooper be-
kommt menschliche Muttermilch. Cooper 

ist noch keinen Monat alt. Bislang schreit 
oder schläft er nur. Medan hingegen übt 
sich schon fleißig im Klettern. 
 
(4) Am vergangenen Mittwoch sind sich der 
Sohn von Kathrin Pörtner und das kleine 
Affenbaby Medan zum ersten Mal begeg-
net. Jan und Medan beobachteten sich mit 
weit geöffneten, neugierigen Augen. „Ich 
bin superstolz darauf, dass ich mit meiner 
Muttermilch der kleinen Medan beim 
Weiterleben helfen konnte“, sagt Kathrin 
Pörtner und wiegt ihren Jan sanft im Arm, 
während Medan ausgelassen um die bei-
den herumklettert. 
 
(5) Sowohl Medan als auch Cooper sollen 
auch im kommenden halben Jahr weiter mit 
menschlicher Muttermilch aufgezogen wer-
den. Dann sollen sie mit ihren Artgenossen 
im Tierpark Jaderberg vereint werden.
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1p 34 Was wird aus dem 1. Absatz deutlich? 
A Medan ist schon in mehreren Heimen gewesen. 
B Medan ist zu früh auf die Welt gekommen. 
C Medan konnte von ihrer Mutter nicht gesäugt werden. 
D Medan wäre fast tödlich verunglückt. 
 

1p 35 Was wird im 2. Absatz über Kathrin Pörtner gesagt? 
A Sie arbeitet seit kurzem als freiwillige Tierpflegerin. 
B Sie bedauert, dass ihr Kind keine Muttermilch verträgt. 
C Sie hat einen Beitrag für einen guten Zweck geleistet. 
D Sie hat mehrere Wochen in einer Klinik verbringen müssen. 
 

1p 36 Welche Funktion hat der 3. Absatz? 
A Er bildet einen Gegensatz zum vorigen Absatz. 
B Er bringt ein neues Beispiel zum selben Thema. 
C Er versucht den Inhalt des 2. Absatzes zu erklären. 
 

2p 37 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens de alinea’s 4 en 5. 
Kruis aan ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Kathrin en Jan zoeken Medan regelmatig op. 
2 Jan en Medan zijn beide nieuwsgierig en brutaal van aard. 
3 Kathrin is er trots op, dat ze een jong dier heeft kunnen redden. 
4 Medan en Cooper leven nog buiten de groep apen in Jaderberg. 
 

1p 38 Welcher Titel passt am besten zum Text? 
A Liebesgeschichte im Zoo 
B Sensationsgeburt im Tierpark Jaderberg 
C Zwei Affenbabys 
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Tekst 14 
 

 
 
Wenn Jugendliche ihr Aussehen verändern wollen 

 
(1) „Ich will mir die Nase piercen lassen“, 
verkündet Maike, als sie von der Schule 
nach Hause kommt. Ihre Mutter schüttelt 
nur den Kopf. Doch die 14-Jährige bleibt 
stur: „Ich kann aussehen, wie ich will!“ 
Ringe in Nase oder Bauchnabel, Tattoos 
oder gefärbte Haare, Jugendliche wollen 
viel, aber sollte man alles gleich verbieten? 
„Jugendliche sollen wissen, dass Piercings 
und Tattoos sichtbare Narben hinterlassen 
und so die Haut verändern. Und Tattoos 
kann man nicht so einfach entfernen“, sagt 
das Bayerische Landesjugendamt dazu. 

 (2) Trotzdem sollte sich das Kind in dem 
Wunsch, sein Äußeres zu verändern, ernst 
genommen fühlen. Überlegen Sie daher 
gemeinsam Vor- und Nachteile: sagen Sie 
einfach Ihre Meinung, aber hören Sie sich 
auch die Gegenargumente an. Vielleicht ist 
es möglich, eine Lösung zu finden, womit 
alle zufrieden sind. Alternativen sind zum 
Beispiel Schmuck zum Anklammern oder 
Klebe-Tattoos. So muss es doch möglich 
sein, Mode-Erscheinungen mitzumachen. 
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1p 39 „aber sollte man alles gleich verbieten?“ (alinea 1) 
 Welk advies wordt hierover in alinea 2 gegeven? 

 
1p 40 „So muss es doch möglich sein, Mode-Erscheinungen mitzumachen.“ (alinea 2) 

 Hoe kun je dat volgens de tekst doen zonder tatoeages of piercings? 
Noem twee dingen. 

 
1p 41 Welcher Titel passt zum 2. Absatz? 

A Aufruf an Jugendliche 
B Aufruf an die Eltern 
C Aufruf an Jugendliche und Eltern 
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Tekst 15 
 

1p 42 Wat is het antwoord op de vraag van Amelie? 
Motiveer je antwoord. 
 

1p 43 Welk alternatief is er voor energy-drinks? 
 
 
 
 

Sind Energy Drinks 
wirklich gefährlich? 
 
Auf Feten trinke ich gerne Energy-
Drinks. Erstens, weil sie toll schmecken, 
aber auch weil sie fit machen und ich 
dann stundenlang tanzen kann. Doch 
angeblich sind diese Drinks gefährlich – 
das habe ich wenigstens gelesen. Ist das 
wirklich so?      Amelie (16) 
 
Power-Drinks enthalten Ephedrin, Guarana, 
Ginseng oder Koffein. All diese Stoffe wir-
ken aufputschend. Deshalb fühlst du dich 
auch so aufgedreht und fit. Das ist ja auch 
okay, solange du nur Energy-Drinks zu dir 
nimmst. Gefährlich werden Energiegetränke 
erst in Verbindung mit Alkohol. Bei dieser 
Mischung können Herz und Lunge ange-
griffen und geschädigt werden. Das haben 
amerikanische Forscher herausgefunden. 
Also Vorsicht mit dieser Kombination! Damit 
du fit auf dem Dancefloor bleibst, kannst du 
dir aber auch Fruchtdrinks bestellen. Sie 
enthalten eine Menge Vitamine (vor allem 
Vitamin C) und Mineralstoffe. Das powert 
auch!
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Tekst 16 
 

1p 44 Wat betekende het als in het oude Rome de toeschouwers bij een 
gladiatorengevecht hun duim verborgen? 
A De toeschouwers wensten de gladiator zo veel succes. 
B De toeschouwers wensten, dat de gladiator werd gedood. 
C De toeschouwers wilden, dat de gladiator bleef leven. 
D De toeschouwers wilden, dat de gladiator werd vervangen. 
 
 
 

 

Warum drücken wir jemandem 
die Daumen? 

ua! Mir tun schon die Hände 
weh, so fest drücke ich dir die 

Daumen. 
Mit dieser Geste wollen wir 
jemandem Glück und  Erfolg wün-
schen. Sie stammt aus dem alten 
Rom. Wurde sie dort gezeigt, ging 
es dabei um nicht weniger als ums 
Überleben! 
Bei den Gladiatorenwettkämpfen 
durften nämlich die Zuschauer im 
Circus Maximus über Wohl und 
Wehe der besiegten Kämpfer ent-
scheiden. Zeigten die Herrschaften 
den Daumen, bedeutete das nichts 
Gutes: der Gladiator war dem Tod 
geweiht. Verbargen sie allerdings 
gnädig ihre Daumen in der Hand, 
war Begnadigung des Gladiators in 
Sicht. Und nicht etwa, wie oft be-
hauptet, wenn der Daumen nach 
oben gestreckt wurde. 
 
 
 
 
 

 
 

A

einde  KB-0063-a-10-2-o* 

Bronvermelding 
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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 ............................................................................................................................ 
 

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

 5 A B C 
 

 6 A B C 
 
 

Tekst 4 
 

 7 A B C D 
 

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

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

 9 A B C D 
 

 10 A B C 
 

 11 ............................................................................................................................ 
 
 

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

Tekst 7 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C 
 

 18 A B C D 
 
 

Tekst 8 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 
 22 A B C D 
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Tekst 9 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 
 25 1 .......................................................................................................................... 

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

 
 26 A B C 

 
 

Tekst 10 
 

 27 A B C 
 

 28 A B C D 
 

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

 30 A B C D 
 

 31 A B C D 
 
 

Tekst 11 
 

 32 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 12 
 

 33 ............................................................................................................................ 
  

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

Tekst 13 
 

 34 A B C D 
 

 35 A B C D 
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 36 A B C 
 

 37  
 juist onjuist 

1   

2   

3   

4   

 
 38 A B C 

 
 

Tekst 14 
 

 39 ............................................................................................................................ 
  

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

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

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

 41 A B C 
 
 

Tekst 15 
 

 42 ............................................................................................................................  
 

 43 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 16 
 

 44 A B C D 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

KB-0063-a-10-2-u* 
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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 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 Je hebt een bril uit de “Nulltarif-Collection” bij de firma “Fielmann” gekocht. 
Na een jaar gaat je bril door een ongelukje kapot. 

 Krijg je een andere bril? Motiveer je antwoord. 
 
 
 
 

Fielmann
 
 
 
Nur bei Fielmann: ● Die Nulltarif-
Versicherung der Hanse Merkur 
Versicherungsgruppe ● Top-
modische Brille aus der Nulltarif-
Collection sofort: ● Alle zwei Jahre 
eine Neue ● Einstärkengläser von 
Zeiss ● Drei Jahre Garantie ● Jeder-
zeit Ersatz bei Bruch, Beschädigung 
oder Sehstärkenveränderung. 

 
Aschaffenburg ● Bensheim ● Frankfurt ● Gießen ● Mainz ● Wiesbaden 
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Tekst 2 
 

1p 2 Hoe wist de politie dat één van de verdachten ook betrokken was bij een diefstal 
in Dortmund? 
 
 
 
 
 
 

Blitzeinbrüche: 
Polizei Dortmund verfolgt neue Spur 
Dortmund - 2007 und 2008 wurde ein 
Dortmunder Juwelier Opfer von Blitz-
einbrechern. Jetzt hat die Polizei eine 
neue Spur. In der vergangenen 
Woche nahmen Fahnder in Gelsen-
kirchen drei Verdächtige fest, die 
offensichtlich in ein Optiker-
geschäft einbrechen wollten. 
Einer von ihnen trug eine 
wertvolle Armbanduhr, die 
aus einem der Blitzein-
brüche in Dortmund 
stammt. Der Richter 
schickte die Drei 
ins Gefängnis. 
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Tekst 3  

 

 
 

Kater Oscar  
 

(1)  Chicago – Wenn Kater Oscar im Al-
tersheim am Patientenbett erscheint, 
weiß das Pflegepersonal welche Stunde 
geschlagen hat: Das Tier kann den 
kommenden Tod von Menschen ankün-
digen. In den vergangenen zwei Jahren 
ist Oscar in dem Altersheim von Provi-
dence im US-Bundesstaat Rhode Island 
zu mehr als 25 Demenzkranken1) gekom-
men, die nur wenige Stunden später ge-
storben sind, berichtete Dr. David Dosa.  
 
(2)  „Es ist nicht so, dass die Katze 
ständig als Erste erscheint. Aber die 
Katze kommt fast immer in den letzten 
zwei Stunden”, sagte Dr. David Dosa.  Er 
glaubt nicht, dass der in dem Altersheim 
aufgezogene Oscar in die Zukunft sehen 
kann. Es gibt wahrscheinlich eine andere 

Erklärung. Er riecht an Patienten und 
beobachtet sie und setzt sich neben 
Menschen, die innerhalb weniger Stun-
den sterben werden. Sonst hält der Kater 
eher Abstand. „Er ist keine Katze, die 
sich besonders zu Menschen hingezo-
gen fühlt.” Das PfIegepersonal ist inzwi-
schen dazu übergegangen, die Familie 
anzurufen, wenn sich der Kater zu einem 
Patienten gesetzt hat. Denn das bedeu-
tet in der Regel, dass der Kranke noch 
weniger als vier Stunden lebt. 
 
(3)  Für Kleintierexperten wie Thomas 
Graves von der University of Illinois sind 
Oscars Fähigkeiten nichts Außerge-
wöhnliches. „Hunde und Katzen können 
wahrscheinlich Dinge spüren, die wir 
nicht bemerken.” 

 

noot 1:  Demenzkranken = mensen die aan dementie lijden.  
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1p 3 Was ist das Besondere an Kater Oscar? (Absatz 1)? 
A Er ist sehr lieb zu dementen Senioren. 
B Er spürt wenn Menschen sterben werden. 
C Er war fast tot, ist jetzt aber wieder kerngesund. 
 

1p 4 Wie verhält sich Oscar normalerweise Menschen gegenüber? (Absatz 2) 
Er verhält sich  
A agressiv. 
B ängstlich. 
C zurückgezogen. 
 

1p 5 Wie reagiert das Personal auf Oscars sonderliches Benehmen? (Absatz 2) 
A Das Personal gibt ihm regelmäßig Leckerchen. 
B Das Personal informiert Angehörige. 
C Das Personal jagt ihn oft weg. 
D Das Personal tut gar nichts. 
 

1p 6 Was behauptet Thomas Graves? (Absatz 3) 
A Haustiere bemerken Dinge eher als Menschen.  
B Oscars Benehmen soll weiter studiert werden. 
C Tierexperten sind von Oscar sehr beeindruckt. 
 

1p 7 Wer ist das Herrchen von Oscar?  
A Das steht nicht im Text. 
B Dr. David Dosa. 
C Eine Pflegerin. 
D Thomas Graves. 
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Tekst 4 
 

 

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 8 Wie reagiert die Berliner Feuerwehr auf den Aufruf zu einem Grill-Verbot? 
(Absatz 1) 
A enttäuscht 
B gelassen 
C positiv 
 

1p 9 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 10 Waar is volgens de tekst barbecueën nooit toegestaan? 
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Tekst 5 
 

1p 11 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 6 
 

1p 12 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. 
 
 
 
 
 

Pagina: 525Voor 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-KB-1-o  10 lees verder ►►►

Tekst 7 

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 
verschneiten 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 aller-
dings nicht wirklich von einer Lawine 
verschüttet worden. Die Suchaktion war 
nur eine Übung. Damit die Lawinen-
hunde in Form bleiben, müssen sie 
regelmäßig trainieren. 
 
(3) Wie alle Lawinenhunde hat auch 
Amor schon klein angefangen. Als erstes 
hat Alfred Schwaighofer ihm beige-
bracht, einen versteckten Gegenstand 
aufzuspüren. Zuvor hat er den Gegen-
stand 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 
    16    , 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 meis-
ten 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 13 „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 14 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 15 Wat was Amors eerste zoekactie? (alinea 3) 
 

1p 16 Was passt in die Lücke in Absatz 4? 
A alte Leute 
B einen Gegenstand 
C kleine Kinder 
D sein Herrchen 
 

1p 17 Hoe wordt Amor na een oefening beloond? (alinea 4) 
Noem twee dingen. 
 

1p 18 „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 8 
 
 

 
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      20      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 19 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 20 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 21 “Schande” (alinea 1) 
 Met welk woord in alinea 3 wordt hetzelfde bedoeld? 
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Tekst 9 
 

2p 22 Geef van elke van de onderstaande beweringen 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 10 
 

1p 23 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 gewor-
fen und seine Beute mit einem Mini-Traktor durch 
Köln gezogen. Weil er die Räder nicht ausreichend 
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 11 
 
 

Kinder lernen Bewusstsein für frische Lebensmittel  
 
(1) Düsseldorf. Der zehnjährige Max hat 
schon was gelernt. „Von zu vielen Süßig-
keiten wird man krank”, weiß er. „Wenn 
man jeden Tag Obst isst, bleibt man ge-
sund”, sagt die neunjährige Lola. Beide 
Schüler der Düsseldorfer Konkordiaschule 
genießen im Garten von Monika Werner 
ihre frisch zubereiteten Salate und Bröt-
chen. Zusammen mit zehn Kindern hat 
Monika zuvor die Speisen aus frischen 
Lebensmitteln zusammengestellt.  
 
(2) Seit einem Jahr kocht sie zwei Nach-
mittage in der Woche mit den Kindern der 
Grundschule: Freitags sind die Erst- und 
Zweitklässler dran und am Mittwoch die 
Dritt- und Viertklässler. „Ich will, dass die 
Kinder ein Bewusstsein für normales, 
frisches Essen und die Zubereitung be-
kommen. Dann kommt das gesunde Essen 
doch von selbst”, meint sie. 
 
(3) Es gibt immer mehr alleinerziehende 
Eltern und voll berufstätige Elternpaare, 
die aus zeitlichen Gründen schnelle Fertig-
gerichte bevorzugen. „Das, was wir früher 

zu Hause bei unseren Eltern oder Groß-
eltern gelernt haben, lernen die Schüler 
jetzt bei mir”, sagt Monika Werner. Um 
Kindern Alternativen zu Fastfood, Fertig-
gerichten und Cola zu zeigen, hat sie mit 
dem ’Kidskochstudio’ angefangen.  
 
(4) Als Monika das erste Mal in die Schule 
kam, war sie schockiert. Die Kinder konn-
ten nur Pizza, Bratwurst, Kartoffelbrei, 
Cola und Limonade kaufen. Aber die 
Kinder haben viele neue Gerichte kennen-
gelernt, die nicht nur gesund sind, sondern 
auch gut schmecken.  
 
(5) Nach einem Jahr kann sie von einem 
Erfolg mit gesundem Essen sprechen. Die 
Schule hat das Projekt mit ihr bereits um 
ein Jahr verlängert. Monika bietet auch 
Kochkurse für Kinderpartys an. Pro Kind 
kostet das 30 Euro für drei Stunden. Sie 
war die Erste in Düsseldorf, die so etwas 
gemacht hat, aber inzwischen gibt es auch 
Restaurants die Kochkurse für Kinder 
anbieten. Bei denen steht aber der 
kommerzielle Grund im Vordergrund. 
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1p 24 Was sagen Max und Lola über gesundes Essen? (Absatz 1) 
A Diese Kinder essen am liebsten kein gesundes Essen. 
B Diese Kinder wissen jetzt mehr über gesundes Essen. 
C Gesundes Essen ist billiger als ungesundes Essen. 
D Gesundes Essen ist teurer als ungesundes Essen. 
 

1p 25 „Dann kommt das gesunde Essen doch von selbst.” (Absatz 2) 
Wann ist das der Fall? 
A Wenn Kinder in eine höhere Klasse gehen. 
B Wenn Kinder krank werden. 
C Wenn Kinder mehr über gute Nahrung wissen. 
 

1p 26 Was wird im 3. Absatz deutlich? 
A Kinder essen jetzt öfters bei ihren Großeltern. 
B Kinder wollen lieber selber kochen. 
C Viele Eltern haben keine Zeit, Gesundes zu kochen. 
D Vielen Eltern schmeckt ungesundes Essen besser.  
 

1p 27 „Als Monika das erste Mal in die Schule kam, war sie schockiert.” (Absatz 4) 
Warum? 
A Die Esswaren in der Kantine waren verdorben. 
B Die Kantine verkaufte nur einseitiges Essen. 
C Die Kinder kannten bestimmte Obstsorten nicht. 
D Die Preise der Esswaren in der Kantine waren sehr hoch. 
 

1p 28 Wozu haben Monika Werners Kochkurse für Kinder geführt? 
A Das Jugendamt organisiert jetzt auch Kinderaktivitäten. 
B Die Idee von Monika Werner is kopiert worden. 
C Kinder können einfacher Geld verdienen. 
D Restaurants haben in letzter Zeit weniger Kindermenüs. 
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Tekst 12 
 
 

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 29 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 30 „der Riese” (Absatz 2) 
Wer oder was wird damit gemeint? 
A Burger King 
B der Big Mac 
C Jim Cantalupo 
D McDonalds 
 

2p 31 Welke maatregelen wil Jim Cantalupo gaan doorvoeren? (alinea 2) 
Noem er drie. 
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Tekst 13 
 

1p 32 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.  
 

 

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 14 
 

1p 33 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 34 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 15 
 

 
SANDBOARDEN: RAUHE ABFAHRTEN 

 Wer sein Snowboard im Sommer im Keller lässt, ist selbst schuld. Für echte 
Snowboardfreaks gibt es keine Sommerpause. Im Sommer fahren sie auch ab. 
Nicht auf Schnee, sondern auf Sand.

(1) In Hirschau im Oberpfalz ist jetzt 
Hochsaison für Sandboarder. 30 Millio-
nen Tonnen Sand wurden dort zu einem 
110 Meter hohen Berg aufgeschüttet. 
Seit den achtziger Jahren hat sich der 
Berg Monte Kaolino zum Mekka der 
Sandboardszene entwickelt. Skier und 
Boards können am Fuße des Berges 
ausgeliehen werden. Ein Lift bringt die 
„Wintersportler” zum Gipfel. 
 
(2) Katja Reinauer treibt diesen Sport im 
Sommer auch. Vor sieben Jahren hat die 
25-Jährige mit dem Sandboarden 
begonnen. Inzwischen gehört sie zu den 
weltbesten Fahrern. Bei der 10. Sand-
board-Weltmeisterschaft wurde sie in 
zwei von drei Disziplinen Weltmeisterin. 
Beim Parallelslalom und beim Riesen-
slalom belegte Katja den ersten Platz. 
 
(3) Im Alter von 13 Jahren stand Katja 
Reinauer das erste Mal auf den Skiern. 
Seit drei Jahren rast sie professionell die 
Pisten auf ihrem Snowboard hinunter. 
Sie ist Mitglied der deutschen National-
mannschaft. Im Sommer steht für sie der 

Spaß im Vordergrund. Gleichzeitig ist es 
für sie ein Training für den Winter. 
 
(4) Die Umstellung von Schnee auf Sand 
war für Katja zuerst schwierig. Weil die 
Sportler statt Skianzug nur T-Shirt und 
Shorts tragen, gehören Schürfwunden 
zum Sandboarden einfach dazu. 
Während Katja gewohnt war, auf Schnee 
einfach so dahinzugleiten, musste sie 
auf Sand erst lernen, das Gleichgewicht 
zu halten. „Man muss den Körper-
schwerpunkt viel weiter nach hinten 
verlagern, weil der Sand unglaublich 
bremst. Aber trotzdem habe ich am 
Anfang ziemlich viel Sand gegessen, 
eigentlich bei jedem Sturz”, sagt sie. 
Doch wenn man den richtigen Schwung 
hat, läuft es auf Sand wie geschmiert. 
Insider empfehlen, das Board mit 
Mineralwasser und Spülmittel einzu-
seifen. Das ist gut für die ersten Meter. 
Wer mit Öl versucht in Fahrt zu kommen, 
kann gleich wieder einpacken. Er wird 
disqualifiziert und wegen Umweltver-
schmutzung angezeigt. 
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1p 35 „30 Millionen ... Berg aufgeschüttet.” (Absatz 1) 
Wieso? 
A Die Berge müssen verstärkt werden. 
B Es gab an dieser Stelle eine Lawine. 
C Man macht einen schalldichten Wall. 
D Man will dort Sport treiben.  
 

1p 36 Wie worden er in alinea 1 bedoeld met “Wintersportler”? 
 

1p 37 Wie alt war Katja als sie mit dem Sandboarden anfing? (Absatz 2) 
A 10 Jahre 
B 13 Jahre 
C 18 Jahre 
D 25 Jahre 
 

2p 38 Waarom doet Katja aan sandboarden? (alinea 3) 
Noem twee redenen. 
 

1p 39 „Wer mit … wieder einpacken.” (Absatz 4) 
Warum? 
A Öl ist schlecht für das Snowboard. 
B Öl ist schlecht für die Gesundheit. 
C Öl ist schlecht für die Natur. 
 

1p 40 Was wird aus dem 4. Absatz deutlich?  
A Es gab noch nie Unfälle beim Sandboarding.  
B Katja musste eine andere Technik lernen. 
C Sandboarding und Snowboarding sind gleich. 
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Tekst 16 
 
 

35 Grad! Gewerkschaft will 
Bauarbeiter besser schützen 
 

 Sahara-Hitze über Berlin. 35 Grad im 
Schatten. Und in der Sonne ist es 
noch viel heißer. Deshalb fordern die 
Gewerkschaften jetzt: Hitzefrei für 
Bauarbeiter! Und was meinen Berlins 
starke Männer? Die Berliner Zeitung 
hat Bauarbeiter befragt. 
 
(1) Schwarz, heiß, klebrig 
Straßenarbeiter Dirk Mauruschat 
(23) hat den heißesten Job in der 
Stadt. Täglich muss er 240 Grad 
heißen Teer auftragen. Flirrende 
Hitze. „In der Sonne ist der Job 
noch härter. Toll wäre, wenn wir 
früher anfangen könnten. Morgens 
ist es noch schön kühl.” 
 
(2) Siesta wie im Süden 
Erbarmungslos: Bei bis zu 43 Grad 
in der prallen Sonne arbeitet 
Straßenbauer Ralf Gonsch (48) in 
Hohenschönhausen. „Wenn wir schon 
Hitze wie im Süden haben, wünschte ich 

mir auch eine Siesta wie im Süden.” 
Lieber schuftet er abends ein paar 
Stunden länger als dass seine Haut 
stundenlang in der Sonne brutzelt. 

 
(3) Heiß geschultert 

Trotz der 39 Grad legt Wolfgang 
Bartel (49) sich das brandheiße 

Plastikrohr über die Schulter. „Ich 
persönlich brauche kein hitzefrei. Ich 

bin diese Arbeit ja gewohnt. Aber ein 
Neuling hält dieses Wetter nicht lange 
aus. Deshalb ist die Idee der Gewerk-
schaft nicht schlecht.” 
 
(4) Tropenhitze im Schaufelbagger 
Bis zu 48 Grad werden es im Bagger 
von Rene Wittig (48) am Alexanderplatz. 
„Ich hab immer ein Handtuch dabei. 
Sonst wäre ich nach zwei Minuten 
klitschnass”, sagt der Spandauer. Nach 
Feierabend ist er fix und fertig. „Abends 
kann ich      44      mehr ertragen.”  
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1p 41 Was wird aus der Einleitung deutlich? 
A Arbeitnehmerorganisationen wollen keine Bauarbeiten bei bestimmter Hitze.  
B Bauarbeiter wollen mehr Geld für Bauarbeiten im Sommer. 
C Bei hohen Temperaturen werden Bauarbeiten schlechter ausgeführt. 
D Im Sommer gibt es in Berlin oft Sand aus der Sahara.  
 

1p 42 „35 Grad! Gewerkschaft will Bauarbeiter besser schützen” (titel)  
 Welke oplossing heeft Dirk Mauruschat hiervoor? (alinea 1) 

 
1p 43 Was wird aus dem 3. Absatz über Wolfgang Bartel deutlich? 

A Er muss sich noch an die Arbeit gewöhnen. 
B Ihn stört die hohe Temperatur nicht. 
C Seine Arbeit gefällt ihm nicht so sehr. 
 

1p 44 Was passt in die Lücke in Absatz 4? 
A keine Kälte 
B keine Sonne  
C keinen Kaffee 
D keinen Regen 
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Tekst 17 
 

1p 45 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. 
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Tekst 18 
 

2p 46 Geef van elke onderstaande bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 De snelste trein ter wereld rijdt in Frankrijk.  
2 Het eindpunt bij de vorige recordpoging was Parijs.   
3 Het oude snelheidsrecord staat op 540 km per uur.  
4 Men wil het record van 1990 verbeteren.   
 
 
 

 

Schneller als ein Flugzeug?!
Die französische Bahn rast mit ihrem 
neuen TGV (Train à Grande Vitesse) auf 
einen neuen Geschwindigkeitsrekord zu: 
Der Zug soll 540 Km/h schaffen. 
Nach mehreren Versuchen will die franzö-
sische Bahn am Dienstag offiziell einen 
neuen Geschwindigkeitsrekord für Züge 
aufstellen. Auf der Strecke zwischen Paris 
und Straßburg soll der TGV 540 Kilometer 
pro Stunde erreichen. Auch den aktuellen 
Rekord hält Frankreich: am 18. Mai 1990 

raste ein TGV mit 513 Stundenkilometern 
von Paris Richtung Westen. Die Konstruk-
teure der neuen TGV tauften ihr Geschoss 
„V150” – die Abkürzung steht für 150 Meter 
pro Sekunde. Der Rekordzug besteht aus 
zwei Lokomotiven und drei doppelstöckigen 
Wagons. „Er hat größere Räder als ein 
normaler TGV, der Triebwagen hat 25 000 
PS1)”, sagte der leitende Techniker Alain 
Cuccaroni am vergangenen Montag. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1: PS = pk (paardenkracht) 
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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 ........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

Tekst 2 
 

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

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

Tekst 3 
 

 3 A B C  
 

 4 A B C  
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C  
 

 7 A B C D 
 
 

Tekst 4 
 

 8 A B C  
 

 9 A B C D 
 

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

A B C D  A B C DX B XA B C D X of of
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Tekst 5 
 

 11 A B C D 
 
 

Tekst 6 
 

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

Tekst 7 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 

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

 16 A B C D 
 

 17 1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 

 18 ........................................................................................................................  
 
 

Tekst 8 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C D 
 
 21 ........................................................................................................................  
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Tekst 9 
 

 22  
 juist onjuist 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 10 
 

 23 A B C 
 
 

Tekst 11 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C  
 

 26 A B C D 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D 
 
 

Tekst 12 
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C D 
 
 31 1 ......................................................................................................................  

 
2 ......................................................................................................................  
 
3 ......................................................................................................................  
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Tekst 13 
 

 32 A B C D 
 
 

Tekst 14 
 

 33 A B C  
  
 34 ........................................................................................................................  
 

 
Tekst 15 

 
 35 A B C D 

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

 
 37 A B C D 

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

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

 39 A B C  
 

 40 A B C  
 
 

Tekst 16 
 

 41 A B C D 
 

 42 ........................................................................................................................  
 

 43 A B C  
 
 44 A B C D 

 
 

Tekst 17 
 

 45 ........................................................................................................................  
 
 

Pagina: 548Voor 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-KB-1-u  6 lees verder ►►►

Tekst 18 
 

 46  
 juist onjuist 

1   

2   

3   

4   

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  913-0063-a-KB-1-u * 
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945-0063-a-KB-2-o 

Examen VMBO-KB 

2009 
 
 
 

 Duits CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 Waarom stak een man uit Essen zijn kamer in brand? 
A Hij wilde de sloop van het huis voorkomen. 
B Hij wilde geld van de verzekering krijgen. 
C Hij wilde graag onderdak in de gevangenis. 
D Hij wilde zijn huisbaas een lesje leren. 
 
 
 

Zimmer angezündet 
Essen - Weil er im Gefängnis eine neue 
Unterkunft suchte, hat ein 65-Jähriger 
in Essen sein Zimmer angezündet. 
Wegen Mietschulden musste er sein 
Zimmer verlassen. Laut Polizei infor-
mierte er sofort die Hausbewohner über 
den Brand und bat eine Nachbarin, die 
Feuerwehr zu rufen. Dann meldete er 
sich bei der Polizei und bat darum, 
festgenommen zu werden. Die Feuer-
wehr konnte den Brand schnell löschen. 
Der 65-Jährige wurde festgenommen. 
Ob er tatsächlich in Haft kommt, war 
zunächst unklar. 
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Tekst 2 
 

1p 2 Je wilt met je ouders van 10.00 tot 12.00 uur langlaufles nemen. 
 Hoeveel kost jullie dat? 

 
 

 

 
 
 

LANGLAUF 

 
Im ganzen Unterengadin gibt es 77 km Loipen für die verschiedensten Bedürfnisse. Die 
Loipenkarte mit den Detailinformationen erhalten Sie bei den Tourismusorganisationen. 
 
Langlaufunterricht: 
Schweizer Schneesportschule Scuol 
Tel. 081 864 71 71 oder 
Tel. 081 864 17 23 
Fax 081 864 17 27 
Mo-Fr: 10.00-12.00 Uhr und 

13.30-15.30 Uhr. 
 
Treffpunkt: Langlauf-Loipe Serras 
(Bushaltestelle Serras), Sport Florinett 
(Langlauf-Spezialgeschäft Scuol). 
 
Klassenunterricht: 
Ab 3 Personen/Std. CHF 20,- 
Ab 4 Personen zuzüglich CHF 5,- 
(pro Person/Stunde) 
 

Privatunterricht: 
Bis 2 Personen/Std.  CHF 60,- 
Familienpauschale/1 Std.  CHF 60,- 
Familienpauschale/2 Std.  CHF 100,- 
 
Loipentarif: 
Schweizerischer 
Langlaufpass  CHF 90,- 
Wochenkarte  CHF 35,- 
Tageskarte CHF 7,- 
 
Verkaufsstellen: 
Lokale Tourismusorganisationen, Berg-
bahnen Motta Naluns, Sport Florinett, 
Sport Heinrich, Restaurant Val d'Uina, 
Kontrollposten auf den Loipen. 
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Tekst 3 
 

Wir sind Zwillinge 
 

(1) Stellen Sie sich vor, Ihr Telefon klingelt 
und am anderen Ende der Leitung meldet 
sich eine Frau, die sagt, sie sei Ihre 
Zwillingsschwester. Dabei wussten Sie 
bisher gar nicht, dass Sie überhaupt eine 
Schwester haben... Cornelia (40) aus 
Friedrichroda ist das passiert. Lesen Sie 
hier die unglaubliche Geschichte von ihr 
und ihrer Zwillingsschwester Ulrike. 
 
(2) Am 4. April 1969 kamen die eineiigen 
Zwillinge in Thüringen zur Welt. Ihre Mutter 
konnte sich nicht um sie kümmern und die 
Babys kamen in ein Säuglingsheim in 
Sondershausen. Dort wurden sie später 
getrennt adoptiert: Cornelia wuchs in Fried-
richroda auf, Ulrikes Eltern konnten die 
damalige DDR 1983 verlassen und zogen 
nach Niedersachsen. So kam es, dass die 
eine Schwester im Osten Deutschlands 
lebte und die andere im Westen. 
 
(3) Über viele Jahre wussten die beiden 
Mädchen nichts voneinander. Mit 14 
Jahren erfuhr Ulrike in einem amtlichen 
Brief dann die ganze Wahrheit. Aber erst 
als die Mauer gefallen war (1989) und als 
sie selbst erwachsen war, konnte sie sich 
auf die Suche nach der Schwester machen. 
Nach langen Mühen bekam sie im Herbst 
1996 endlich ihre Telefonnummer - und 
griff zum Hörer. 
 
(4) Cornelia erinnert sich: „Als Ulrike anrief, 
war ich zuerst geschockt, aber dann über-
glücklich. Wir wollten alles voneinander 

wissen: Wie siehst du aus? Welche Haare? 
Welche Augenfarbe? Was machst du? Und 
schon da entdeckten wir, wie verblüffend 
ähnlich wir uns sind.” 
 
(5) Dann das erste Treffen. Ulrike fuhr zu 
ihrer Schwester. Sie sagt: „Als Cornelia mir 
an der Haustür entgegenkam, hatte ich das 
Gefühl, ich komme mir selbst entgegen-
gelaufen. Wir haben nichts gesagt, nur 
geweint und uns umarmt. Dann haben wir 
uns ewig lange angesehen - wie in einem 
Spiegel.” Und dann entdeckten sie noch 
mehr     5   : Beide bekamen mit 19 ihr 
erstes Kind. Beide hatten zur selben Zeit 
eine Blinddarm-Operation. Beide haben die 
gleiche Handschrift. Beide sind geschieden 
und haben einen neuen Partner. 
 
(6) Heute sind Cornelia und Ulrike ein Herz 
und eine Seele. Täglich telefonieren sie 
miteinander. Sonst fehlt ihnen etwas. Und 
auch beruflich unternehmen die beiden 
etwas zusammen – von einer 
Werbeagentur1) bekommen die Zwillinge 
Werbe-Auftritte und Reklame-Aktionen. 

 

 
noot 1: Werbeagentur = reclamebureau 
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1p 3 Welche Aussage über Cornelia und Ulrike ist richtig? (Absatz 2)  
A Sie konnten nicht von der Mutter versorgt werden. 
B Sie wurden nach der Geburt verwechselt. 
C Sie wurden von dem Vater im Stich gelassen. 
 

1p 4 Wer hat dafür gesorgt, dass die beiden Schwestern wieder in Kontakt kamen? 
(Absatz 3) 
A Cornelia 
B Cornelias Eltern 
C Ulrike 
D Ulrikes Mutter 
 

1p 5 Welches Wort passt in die Lücke im 5. Absatz? 
A Gedanken 
B Gemeinsames 
C Probleme 
D Unterschiede 
 

1p 6 Wie gehen die beiden Schwestern im Moment miteinander um? (Absatz 6) 
A Sie haben eine eigene Firma gegründet. 
B Sie machen privat alles zusammen. 
C Sie sprechen sich jeden Tag. 
D Sie wohnen jetzt nebeneinander. 
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Tekst 4 
 

       

Schwänzen1)
 

 
(1) Österreichs Schüler sind wohl ziemlich müde. Jugend-
liche schwänzen die Schule nämlich vor allem, weil sie 
ausschlafen wollen oder verschlafen haben. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Schülerbefragung zum Thema 
„Schuleschwänzen”. 61 Prozent gaben als „Schwänz-
grund” an, ausschlafen zu wollen oder verschlafen zu 
haben. Auf Platz zwei hatten Schüler mit 55 Prozent 
„etwas anderes vorgehabt”, auf Platz drei „schlechte 
Stimmung” (53 Prozent). 
 
Stundenweises Schwänzen 
(2) Mehr als 1.700 Schüler an 48 Hauptschulen und 
Berufsschulen wurden schriftlich befragt. 43 Prozent von 
ihnen gaben an, im letzten Halbjahr einmal die Schule ge-
schwänzt zu haben – die meisten davon allerdings „nur” 
stundenweise. Mädchen fehlten deutlich öfter als Jungen 
unentschuldigt. Weitere Rangliste der „Schwänz-Gründe”: 
Auf Platz vier landete „langweiliger Unterricht”, auf Platz 
fünf „Verabredung mit Freunden”. Es folgen „Weil meine 
Freunde das auch machten”, „Nicht zurechtkommen mit 
Lehrern”, „Hausaufgaben nicht gemacht” und „Weil ich 
von Mitschülern geärgert wurde”. Vier Prozent hatte 
Angst vor Mitschülern. 

noot 1: schwänzen = spijbelen 
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1p 7 Welke reden voor spijbelen wordt in de enquête het meest genoemd? (alinea 1) 
 

1p 8 “43 Prozent … zu haben” (Absatz 2) 
Wie lange schwänzten sie meistens? 
A Eine oder mehrere Wochen. 
B Einen ganzen Schultag. 
C Einen Teil des Schultages. 
 

1p 9 Wer schwänzt am meisten, Jungen oder Mädchen? (Absatz 2) 
A Beide gleich oft. 
B Jungen.  
C Mädchen. 
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Tekst 5 
 

2p 10 Geef aan, welke van de volgende beweringen over de ‘Gesundheitsgrotte’ juist 
en welke onjuist zijn. 
1 Bij een bezoek aan de grot moet je je eigen ligstoel meenemen.  
2 De lucht in de grot heeft een positieve invloed op de nachtrust.  
3 De lucht wordt door speciale machines gezuiverd. 
4 In de grot heerst een zeer hoge luchtvochtigheid.  
 
 

Die Gesundheitsgrotte  
 
Höhlentherapie: genießen Sie Entspannung und gewinnen Sie 

an Lebensqualität auf Ihrem Weg zur Gesundheit 
 
Die Gesundheitsgrotte befindet sich 50 Meter 
unter der Erdoberfläche in der Atta-Höhle. Die 
faszinierende Stille der Grotte, die fantastische 
Lichtstimmung, die Ausstattung mit Ruheliegen 
laden zum Verweilen ein. Diese einmalige Atmo-
sphäre sichert Entspannung und Wohlbefinden. 
 
Was die Höhlenluft positiv beeinflussen 
kann: 
− Asthma 
− Heuschnupfen (in der Pollenflugzeit) 
− Schlafstörungen 
− Stärkung der Abwehrkräfte 
− Stressbewältigung und Entspannung 
 
Durch reine Höhlenluft zu mehr 
Gesundheit 
Die völlig staub-, keim-, allergen- und ozonfreie Luft 
der Atta-Höhle wirkt mit einer Luftfeuchtigkeit von 
95% und einer konstanten Temperatur von 9° C 
anregend und vertiefend auf die Atmung. Durch die 
natürlichen Gesteinsfilter ist die Luft der Atta-Höhle 
extrem rein – auch reiner als die Luft am Meer oder 
im Hochgebirge. 
 
 
 
 

Informationen zu Therapieangeboten und Zusatzangaben erhalten 
Sie unter www.atta-hoehle.de/gesundheitsgrotte 
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Tekst 6 
 

2p 11 Wat heeft deze supermarkt speciaal gedaan voor slechtziende 50+-ers?  
 Noem twee dingen. 

 
 

Vorteil 50+ 

 
Das Preisschild am 
Supermarktregal ist 
klein und kaum zu 
entziffern. Katja M. 
(58) wühlt in ihrer 
Handtasche. Blöd! 
Die Lesebrille liegt 
daheim. Sie kauft 
sozusagen blind ein 
und erlebt an der 
Kasse die eine oder 
andere teure Über-
raschung. Im Super-
markt „Neukauf 50+” 
in Bad Füssing 
gehören diese Szenen der Vergangenheit an. Hier geht der Service weiter. Die 
Gänge sind breit, so stolpert niemand über Aktionsware. Die Preisschilder am 
Regal sind größer als normal. Um das Kleingedruckte lesen zu können, hängt an 
den Regalen eine Lupe. Eine Sitzecke mit Trinkwasserspender lädt zu einer 
Verschnaufpause ein und für den Notfall steht ein Blutdruckmessgerät bereit. 
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Tekst 7 

 

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 12 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 13 „Parkour” (alinea 1) 
 Met welk ander woord in alinea 1 wordt hetzelfde bedoeld?  

Schrijf dat woord op. 
 

2p 14 Waaruit blijkt dat “Parkour” in Frankrijk een succes is en deel uitmaakt van de 
jeugdcultuur? (alinea 2) 
Noem twee voorbeelden.   
 

1p 15 Welcher Aspekt ist am Wichtigsten bei “Parkour”? (Absatz 3) 
A Geschwindigkeit 
B Vorsicht 
C Wagemut 
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Tekst 8 

 

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    19    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 16 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 17 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 18 In alinea 2 worden twee zaken genoemd die bij controle niet in orde zijn. 
 Noem ze. 

 
1p 19 Was passt in die Lücke in Absatz 3? 

A die ADAC-Tester 
B die Polizei 
C einen Ersatzfahrer 
D einen Notarzt 
 

1p 20 Waarom reizen de “ADAC-Tester” in de toekomst mee als passagier? (alinea 3) 
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Tekst 9 
 

1p 21 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. 

 

Tekst 10 
 

1p 22 Wat is de kern van dit artikel? 
A Een snelweg in Nederland wordt voor een hardloopwedstrijd helemaal afgezet. 
B In Nederland is er een hardloopwedstrijd op een snelweg, voordat die geopend 

wordt. 
C In Nederland wordt hardlopen op vluchtstroken binnenkort toegestaan. 
 
 
Die Nachbarn geben 
die Autobahn zum Joggen frei 
VENLO/ROERMOND - Marathon-Laufen auf der Auto-
bahn ist grundsätzlich ein lebensgefährliches Unter-
fangen. Aber am 16. Dezember soll das auf der neuen 
Autobahn A 73 zwischen Roermond und Venlo 
problemlos möglich sein. Denn über den frischen 
Asphalt rollen zu diesem Zeitpunkt noch keine Autos. 
Wer mitjoggen will, startet auf dem Markt in Roermond 
und sollte, wenn er durchhält, in der Venloer City 
durchs Ziel gehen. Anmeldung ist bis 26. November 
möglich, es gibt auch eine Halbmarathon-Strecke. 
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Tekst 11 
 

1p 23 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
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Tekst 12 
 
 

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     28    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 24 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 25 Welches Wort passt zwischen „brauchte” und „deutsche” (Absatz 2)? 
A aber 
B nämlich 
C sogar 
D trotzdem 
 

1p 26 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 27 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 28 Was passt in die Lücke in Absatz 4? 
A Drehbuchautorin 
B Regisseur 
C Schauspielerin 
D Schriftstellerin 
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Tekst 13 
 

 

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 29 Waarom kan Lewis Pugh het zo lang in ijswater volhouden? (alinea 1) 
Noem twee redenen. 
 

1p 30 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 31 Welke twee gevaren worden er genoemd in alinea 3? 
 

1p 32 Hoeveel wereldrecords heeft Lewis, volgens de tekst, behaald? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
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Tekst 14 
 

1p 33 Waarom liet de moeder haar zoon arresteren? 
Omdat haar zoon 
A agressief werd omdat hij dacht dat hij geen kerstcadeau kreeg. 
B al aan het spelen was met een cadeau dat voor kerstmis bestemd was. 
C de gameboy van een vriendje had vernield. 
 

 
Neugieriger Junge 
in Amerika festgenommen 
Washington – Eine Mutter in South Carolina 
hat ihren Sohn von der Polizei festnehmen 
lassen, weil er seine Geschenke zu früh 
ausgepackt hatte. „Es sollte eine Lektion 
sein”, sagte die Mutter der Zeitung „The 
State”. Sie erwischte den 12-Jährigen im 
Haus der Urgroßmutter, als er dort gerade 
mit dem „Gameboy” spielte, den er erst zu 
Weihnachten bekommen sollte. Auch soll der 
Junge vor kurzem auf der Straße einen 
Polizisten angegriffen haben. Er muss sich 
dafür vor einem Jugendrichter verantworten. 
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Tekst 15 
 

1p 34 Waardoor ontstond er chaos bij het filiaal van de Media Markt in Berlijn? 
A Een aantal klanten kreeg ruzie over wie de laatste XBox zou nemen.  
B Enkele demonstranten blokkeerden de ingang van de winkel. 
C Er brak paniek uit toen de deuren door storing niet meer open gingen. 
D Er waren te veel mensen tegelijkertijd bij de opening aanwezig. 
 
 

 
 

Chaos bei der Media Markt-Eröffnung 
in Berlin – Verletzte und Sachschaden 
Die Eröffnung heute Nacht von einer neuen Filiale von Media 
Markt am Alexanderplatz in Berlin verlief sehr chaotisch. Vorher 
hofften viele Kunden ein Schnäppchen machen zu können. 
Unter anderem gab es die XBox 360 mit zwei Controllern und 
vier Spielen für 250 Euro. Die Türe der Filiale wurden aber 
schnell geschlossen als die Situation durch die vielen Kunden 
eskalierte. Es gingen Schaufenster zu Bruch und es gab sogar 
Verletzte. 
Zu der Eröffnung kamen auch einige Konsum-Gegner, die eine 
Gegendemonstration organisiert hatten. Die Polizei musste mit 
hundert Mann für Ordnung sorgen. Heute Morgen wird Media 
Markt eine zweite Eröffnung versuchen. 
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Tekst 16 
 

Trocken starten - aber erst mit 18 
Was Anfänger zur Sicherheit sagen 

 
(1) Eine Umfrage unter 18- bis 25-
Jährigen im Auftrag von Renault ergab: 
„Führerschein mit 17” gefällt den meis-
ten Auto-Anfängern nicht. 522 junge 
Leute wurden zum Thema Verkehrs-
sicherheit telefonisch interviewt. Denn 
vor allem Neulinge sind laut Statistik 
besonders häufig in Unfälle verwickelt. 

 
 (2) Ein interessantes Ergebnis war, 
dass 70 Prozent der Befragten eine 
Senkung von dem Pkw-Einstiegalter 
ablehnten. Warum, erfahren wir leider 
nicht. Vielleicht gönnen die Befragten 
ihren jüngeren Geschwistern den Spaß 
nicht. Vielleicht schreckt aber auch die 
Vorstellung ab, anfangs nur mit einem 
erfahrenen Beifahrer zu fahren. 

(3) 85 Prozent der Befragten halten ein 
absolutes Alkoholverbot für sinnvoll. 
Infos über die Wirkungen von Drinks 
und Drogen sollen unbedingt zum 
Fahrschulunterricht gehören. Und vor 
allem Frauen meinen, dass man inten-
siv Gefahrensituationen trainieren soll. 
Nur auf diese Weise kann man die Un-
fallzahlen senken. Diese Sachen sind 
sinnvoll, auch wenn Beginner den 
Führerschein schon in der Brieftasche 
haben. Das meinen 92 Prozent der 
Befragten. 
 
(4) Eine große Mehrheit von 83 Prozent 
ist für sogenannte „Bonus-Malus-
Systeme”. Man bezahlt dann weniger 
Geld für die Versicherung, wenn man 
ohne Unfälle fährt in der Probezeit. Auf 
diese Weise wird man also dafür 
belohnt. Die Befragung gehört zu einer 
Aktion mit dem Namen „Charakter im 
Fuß”. Dafür setzen sich die Deutsche 
Renault AG und andere ein. Seit vori-
gem September sind 16 junge Fahrer 
als Botschafter unterwegs. Eine Web-
site gibt es auch: www.charakter-im-
fuss.de. Man findet hier Infos rund um 
Führerschein und Sicherheit. 
 
 

Pagina: 571Voor 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-KB-2-o 23 lees verder ►►►

1p 35 Warum wurden gerade 18-bis 25-Jährige interviewt? (Absatz 1)  
A Sie beantworten Fragen immer ehrlich. 
B Sie bilden im Verkehr oft ein großes Risiko. 
C Sie sind sehr interessiert an Verkehrsrisiken. 
D Sie telefonieren regelmäßig im Verkehr.  
 

1p 36 Worüber haben 70 Prozent der Befragten eine deutliche Meinung? (Absatz 2) 
A Sie wollen am liebsten zu zweit im Auto reisen. 
B Sie wollen nicht strenger für Fehler bestraft werden. 
C Sie wollen nicht, dass man jünger Auto fahren darf. 
 

1p 37 Welche Sachen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, werden im 3. Absatz 
genannt? 
A hohe Bußgelder und Theorie-Unterricht 
B Sicherheitstraining und ein Alkoholverbot 
C Tempolimit und Erhöhung von dem PKW-Einstiegalter 
 

1p 38 Was sind Bonus-Malus-Systeme? (Absatz 4) 
Systeme, wobei 
A Fahrer Geld sparen wenn sie ohne Schäden fahren. 
B Fahrer Punkte im Verkehr sammeln. 
C Jugendliche für den Fahrschulunterricht sparen. 
D Jugendliche zuerst weniger und später mehr bezahlen. 
 

1p 39 Was wird im 4. Absatz über “Botschafter” deutlich? 
A Sie befragen Leute über den Führerschein. 
B Sie treiben Formel 1 Autosport. 
C Sie vertreten eine Verkehrskampagne.  
D Sie verwalten eine Website. 
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Tekst 17 
 

1p 40 Waar kun je dit natuurverschijnsel het beste bekijken? 
 
 
 

 

Wieso fallen im August 
so viele Sternschnuppen? 
Sternschnuppen werden von kleinen Meteoriten 
verursacht. Wenn diese zur Erde fallen, verglühen 
sie in der Erdatmosphäre. Bei diesem hellen 
Aufstrahlen dürfen wir uns was wünschen. Vom 
20. Juli bis zum 24. August sehen wir deshalb so 
viele Sternschnuppen (bis zu 300 pro Stunde), 
weil die Erde in dieser Zeit wie jedes Jahr den 
Schweif1) vom Kometen Swift-Tuttle kreuzt. Und 
dieser Schweif besteht aus nichts anderem als 
aus einem Schauer von kleinen Meteoriten.  
Tipp: Am besten sieht man die Sternschnuppen 
abseits hell beleuchteter Städte.  
 
 

 
 
 
 
 

noot 1: Schweif = staart  
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Tekst 18 

 
1p 41 Welk advies wordt in dit artikel gegeven? 

A Geef kleuters alleen warme melk. 
B Geef kleuters melk als tussendoortje. 
C Geef kleuters melk als vervanging van pap. 
 
 

 

Milch  

Für Kindergartenkinder werden 
täglich zwei Portionen Milch oder 
Milchprodukte empfohlen. Trotz-
dem sollte das Glas Milch nicht 
als Durstlöscher gereicht werden. 
Milch enthält viel Energie und ist 
daher eher als Zwischenmahlzeit 
zu werten. Zum Durstlöschen eig-
nen sich eher Wasser oder unge-
süßter Tee. Servieren Sie die 
Bananenmilch oder den Joghurt 
lieber zum Nachtisch. 
 
 

einde  945-0063-a-KB-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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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 

 
 

Tekst 4 
 

 7 ........................................................................................................................  
  
 8 A B C  
 
 9 A B C  
 
 

A B C D  A B C DX B XA B C D X of of
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Tekst 5 
 

 10  
 juist onjuist 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 6 
 

 11 1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 
 

Tekst 7 
 

 12 A B C D 
 

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

 14 1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 

 15 A B C  
 
 

Tekst 8 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 

 19 A B C D 
 
 20 ........................................................................................................................  
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Tekst 9 
 

 21 A B C D 
 
 

Tekst 10 
 

 22 A B C  
 

 
Tekst 11 

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

Tekst 12 
 

 24 A B C  
 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 27 A B C D 

 
 28 A B C D 

 
 

Tekst 13 
 

 29 1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 

 30 A B C D 
 

 31 1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 

 32 A B C D 
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Tekst 14 
 

 33 A B C  
 
 

Tekst 15 
 

 34 A B C D 
 
 

Tekst 16 
 

 35 A B C D 
 

 36 A B C 
 
 37 A B C  

 
 38 A B C D 

 
 39 A B C D 

 
 

Tekst 17 
 

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

Tekst 18 
 

 41 A B C  
 

 
 
 
 
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  945-0063-a-KB-2-u* 
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Examen VMBO-KB 

2008 
 
 
 

 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 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

800013-1-727o  
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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 Hoelang kun je op één entreekaartje schaatsen? 
A de gehele dag 
B een dagdeel 
C twaalf uur 
D twee uur 
 

1p 2 Je schaatsen zijn bot en je wilt ze laten slijpen. 
 Hoeveel kost dat? 

 

Eissporthalle Oberhausen 

 

 
 

Laufzeiten Sommer bis Dezember 
 
Montag bis Freitag 
16.30 bis 18.30 und 19.00 bis 21.00 Uhr 
 
Samstag und Sonntag 
14.00 bis 16.00 und 16.30 bis 18.30 Uhr 
 

Laufzeiten Weihnachten bis Ostern 
 
Montag bis Freitag 
10.00 bis 12.00 und 14.00 bis 16.00 Uhr 
16.30 bis 18.30 und 19.00 bis 21.00 Uhr 
 
Samstag und Sonntag 
10.00 bis 12.00 und 14.00 bis 16.00 Uhr 
16.30 bis 18.30 Uhr 
 

 
Schlittschuh-Verleih 
Je Paar/Laufzeit 3,00 €, 
Schul- und Jugendgruppen sowie Kindergeburtstage je Laufzeit/Pers.1,80 €. 
Schleifen Ihrer Kufen 4,00 € je Paar. 

Karte 
 

Besucher 
über 16 J. 

Besucher 
7 – 16 J. 

Besucher 
bis 6 J. 

Einzel o. KK 3,50 € 2,50 € 1,00 € 
Einzel m. KK 3,20 € 2,50 € 1,00 € 
10er-Coin Erwachsene o. KK 28,00 € 
10er-Coin Erwachsene m. KK 25,60 € 
10er-Coin Jugendliche 20,00 € 

Nebenstehende Eintrittspreise gelten für 
einen Besuch der Eissporthalle während 
der festgelegten Laufzeiten. 
 
Zusätzliche Laufzeiten für Gruppen 
nach Vereinbarung. 
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Tekst 2 
 

1p 3 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 3 
 

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 4 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 5 „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 6 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 7 De actie van 1978 speelde zich af in Duitsland. (regel 15-17) 
 Na hoeveel jaar werd er een actie voor het buitenland georganiseerd? 

 
1p 8 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 4 
 

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 

Pagina: 585Voor 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).



 800013-1-727o 7 lees verder ►►►

1p 9 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 10 Was geht aus dem Text hervor? 
In Deutsland ist Chili 
A beliebt. 
B billig. 
C teuer. 
D unbekannt. 
 

1p 11 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 5 
 

1p 12 Welke uitzending zal de komende tijd niet meer te zien zijn op de TV? 
 
 

 
 
ARD 
 
5.30 Morgenmagazin 9.05 Frankenberg 
9.55 Wetter 10.00 heute 10.03 Brisant 
10.20 Der Dicke 11.10 In aller Freund-
schaft 12:00 heute mittag 12.15 ARD-
Buffet. (Call-In): Runter von den 
Schulden 13.00 Mittagsmagazin 14.00 
Tagesschau 14.19 NachTisch 15.00 
Fliege. Die Erbschleicher - Wie eine 
Haushälterin mit einem Rechtsanwalt ein 
Vermögen ergatterte 
16.00 Tagesschau 
16.15 Abenteuer Wildnis 
17.00 Tagesschau 
17.15 Brisant 
17.50 Verbotene Liebe 
18.20 Marienhof 
18.50 Sternenfänger 
19.20 Das Quiz 
19.48 Wetter / Börse im Ersten 
20.00 Tagesschau 
20.15 Sternzeichen 
  TV-Drama, D 2005 
  Mit Heikko Deutschmann u.a. 
  Regie: Peter Patzak 
21.45 Windstärke 8 - Das 
  Auswandererschiff 1855 
  Zuflucht. Doku-Soap 
22.30 Tagesthemen 
23.00 Harald Schmidt 
23.30 Folter in Stammheim? 
  Die Propaganda der RAF 
00.15 Nachtmagazin 
02.15 Tagesschau 

ZDF 
 
5.30 Morgenmagazin 9.05 Volle Kanne-
Service täglich. Ärger mit Pauschalreisen 
/ Coca Cola greift den Magen 10.30 Alle 
meine Töchter 11.15 Reich und schön 
12.00 heute mittag 12.15 Drehscheibe 
13.00 Mittagsmagazin 14.00 heute - in 
Dt. 14.15 Wunderbare Welt 15.00 heute - 
Sport 15.15 Schwarzwaldklinik 
16.00 heute - in Europa 
16.15 Bianca - Wege zum Glück 
17.00 heute - Wetter 
17.15 hallo Deutschland 
17.45 Leute heute 
18.00 SOKO Köln 
  Vorläufig letzte Folge der   
  Krimiserie 
18.50 Lotto 
19.00 heute 
19.25 Die Rettungsflieger 
20.15 Kanzleramt 
21.00 ZDF.reporter 
  Urlaubsrisiko Fähre - ADAC   
  deckt Sicherheitsmängel auf 
21.45 Abenteuer Wissen mit 
  Wolf von Lojewski 
22.45 Zukunft für die Kinder 
  Zur Eröffnung des 30. Evange- 
  lischen Kirchentages 
23.15 Johannes B. Kerner 
  Gäste: Christiane Hörbiger. 
  Richy Müller, Peter Lohmeyer, 
  Nina Bott u.a. 
00.20 heute nacht 
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Tekst 6 
 

1p 13 Werd de Volkswagen Kever vóór 1945 ook al massaal verkocht? 
Motiveer je antwoord. 
 

1p 14 Welk land stopte als eerste met de productie van de Kever? 
A Duitsland 
B Mexico 
C USA 
 
 
 
 
 

Der letzte     Käfer 
 
Gestern ist der allerletzte Volks-
wagen Käfer in Mexico vom Band 
gerollt. Insgesamt wurden in 77 
Jahren 21 529 464 Käfer gebaut. 
 
Die Käfergeschichte begann 1931. 
Ferdinand Porsche baut drei 
Prototypen seines „Volkswagen“.  

Für die Produktion des Autos 
entsteht 1938 eine neue Stadt 
(Wolfsburg). Bis zum Ende des 
Zweiten Weltkriegs wurden nur 
wenige Käfer gebaut. Die Produktion 
lief 1945 langsam wieder an. 1949 
fährt der erste Käfer auch in die 
USA und wird bei Karmann in 
Osnabrück das erste Käfer Cabriolet 
gebaut. 1972 wird der Käfer mit über 
15 Millionen Einheiten das 
meistverkaufte Auto der Welt. 1978 
läuft der letzte deutsche Käfer in 
Emden vom Band, 1980 das letzte 
Cabriolet.
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Tekst 7 
 

Welcher Ferder 
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      16      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 15 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 16 Welches Wort passt in Absatz 2? 
A Eltern 
B Filialleiter 
C Geschwister 
D Kinder 
 

1p 17 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 18 „Vorsicht aber vor undeutlichen Angeboten!“ (alinea 3) 
 Noem twee zaken waarvoor gewaarschuwd wordt. 

 
1p 19 „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 8 
 

Wir sind die Hunde mit dem Löwengesicht 
 

 
 

Ein Blick in ihre großen braunen Augen genügt um verliebt zu werden. 
Esprit und Epsylou sind zum Knuddeln süß. Das liegt nicht nur an ihrem 
niedlichen Gesicht. Auch an dem Kuschelfell, das ihren Körper wie ein 
Wollknäuel aussehen lässt. 
 
(1) Erst 14 Wochen sind die Geschwister alt. Sie gehen aber selbstbewusst und 
ohne Scheu auf Entdeckungstour. „Ich züchte seit vier Jahren Shih-Tzu-Hunde“, 
erzählt die 36-jährige Jeanette Duhr. „Eine seltene Rasse, die aus dem fernen 
Tibet stammt.“ 
 
(2) Die Geburt von Esprit und Epsylou war aufregend. Ihre Mutter Gina musste 
nachts um halb zwölf in die Tierklinik gefahren werden. Ihr Nachwuchs wurde 
schließlich per Kaiserschnitt geboren. „Mich faszinieren diese Hunde nicht nur 
wegen ihres Aussehens, sondern auch wegen der Herkunft“, sagt Jeanette 
Duhr. 
 
(3) Shih-Tzu wurden ursprünglich von Mönchen in Tibet gezüchtet. Diese 
Mönche wollten einen Hund mit einem Löwengesicht haben. Deshalb auch der  
Name Shih-Tzu, der übersetzt „Löwenhund“ heißt. Die tibetanischen Mönche 
brachten ihre Hunde zu dem chinesischen Kaiserhof. Dort wurde die Rasse 
weitergezüchtet. Der Shih-Tzu wurde zum Statussymbol und zum ständigen 
Begleiter des Kaisers. 
 
(4) In Deutschland gibt es nur wenige Züchter dieser ungewöhnlichen 
Vierbeiner. Ihre Schulterhöhe ist – auch ausgewachsen – nicht höher als 27 
Zentimeter. Und ihr Gewicht liegt zwischen 4,5 und 7,3 Kilogramm. Shih-Tzu 
Welpen kosten ungefähr 600 Euro. 

Nach: Bild 
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2p 20 „Ein Blick … zu werden.“ (inleiding) 
 Wat is er volgens de tekst zo leuk aan deze honden? Noem twee dingen. 

 
1p 21 Was wird im 1. Absatz über Esprit und Epsylou erzählt? 

A Sie haben total keine Angst. 
B Sie sind ein ‘Liebespaar’. 
C Sie sind in Tibet geboren. 
D Sie wurden von Jeanette Duhr gekauft. 
 

1p 22 Wer hat angefangen diese Hunde zu züchten? (Absatz 3) 
A der chinesische Kaiser 
B Esprit und Epsylou 
C Jeanette Duhr 
D Klosterbrüder aus Asien 
 

1p 23 Warum hat man den Shih-Tzu gezüchtet? (Absatz 3) 
Man wollte einen Hund 
A als Gesellschaftstier im Kloster. 
B mit dem man Geld verdienen konnte. 
C mit Jagdinstinkt. 
D mit speziellen Kennzeichen. 
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Tekst 9 
 

1p 24 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 10 
 

1p 25 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 
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Tekst 11 
 

 

Bill und Tom haben frei 
Die Jungs der Teenie-Band Tokio Hotel 
ziehen von Magdeburg nach Hamburg um. 
Die Schulakten der 18-jährigen Zwillinge 
Bill und Tom sind bereits an die Behörden 
in Hamburg geschickt worden. 
 
(1) Offenbar sind weniger strenge Regeln 
zur Schulpflicht Grund für den Umzug nach 
Hamburg. Das berichtet die Bild-Zeitung. Bill 
und Tom hatten letztes Jahr in Magdeburg 
frei, um Musik machen zu können. Aber jetzt 
ist es vorbei. Nach den Sommerferien 
müssen sie in Magdeburg wieder zur Schule 
gehen. In Hamburg werden die Jungs aber 
mit offenen Armen empfangen. Die Schule 
hat zugestimmt, dass die Zwillinge ihren 
Schulabschluss per Internet machen. Ein 
Sprecher der Hamburger Schule sagte: „Es 
ist doch logisch, dass man Jugendlichen, 
die so erfolgreich Musik machen, keine 
Steine in den Weg legt.“ 
  

(2) Eine Sprecherin des Kulturministeriums 
in Magdeburg sagte: „Einen Antrag auf 
Verlängerung der Ausnahmegenehmigung1) 
haben wir nicht empfangen. Wir wollten 
natürlich gemeinsam mit den Musikern eine 
kreative Lösung finden.“ Die Bandkollegen 
von Bill und Tom sind nicht mehr schul-
pflichtig. Georg hat Fachabitur, Gustav den 
Realschulabschluss. 

Nach: Tagesspiegel 

 
 
 

noot 1: Ausnahmegenehmigung = hier: toestemming om vrij te nemen van school 
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1p 26 Warum ziehen Bill und Tom nach Hamburg um? (Absatz 1) 
A Das Wohnen in Magdeburg gefällt ihnen nicht mehr. 
B Die Band hat dort ein neues Studio bauen lassen. 
C Die Schulgesetze sind lockerer in Hamburg. 
D In Hamburg sind die Schulprüfungen viel einfacher. 
 

1p 27 Warum hatten Bill und Tom frei? (Absatz 1) 
A Sie durften an ihrer Musik-Karriere arbeiten. 
B Sie gaben einige Konzerte in Hamburg. 
C Sie lernten für ihre Abschlussprüfungen. 
D Sie mussten den Umzug vorbereiten. 
 

1p 28 Wat is er zo speciaal aan hun schoolexamen in Hamburg? 
 

1p 29 Was wird aus dem zweiten Absatz deutlich? 
A Die Sprecherin ist froh, dass Bill und Tom umgezogen sind. 
B Es ist vielleicht nicht nötig, nach Hamburg umzuziehen. 
C Georg und Gustav versuchen dieses Jahr ihr Abitur zu schaffen. 
D Magdeburg möchte mehr Aktivitäten für Kinder veranstalten. 
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Tekst 12 
 

Der erste Funke 
Jemanden kennen lernen, sich verlie-
ben: Das ist schön, oft aufregend und 
manchmal mit Hindernissen verbun-
den. Die ersten Treffen finden im Kino 
statt, manchmal im Eiscafé, oder auch 5 
einfach auf der Straße. 
Doch manchmal dauert es dann noch 
eine ganze Weile, bis der Funke über-
springt... 
 
Alexander und Ira 10 
Alexander, 17, fand seine Freundin Ira 
im Freundeskreis. „Wir lernten uns 
durch meinen besten Freund kennen. 
Er war damals mit Iras Freundin 
zusammen.“ Alexander hatte Ira schon 15 
oft auf Partys gesehen. „Sie hatte sich 
schon in mich verliebt, als ich sie noch 
gar nicht bewusst wahrgenommen 
hatte. Auf einer Geburtstagsparty 
unterhielten wir uns über Computer-20 
spiele. So kamen wir in Kontakt. Zwei 
Wochen später fragte ich sie, ob sie 
mit mir ins Kino gehen möchte. Sie 
sagte ja! Nach dem Film kam sie mit 
mir nach Hause.“ Seitdem trafen sich 25 
Ira und Alexander immer öfter. 
Schließlich funkte es auch bei Alex-
ander: „Ich flog zwei Wochen in den 
Urlaub. Da merkte ich, wie schrecklich 
ich Ira vermisste. Als ich wiederkam, 30 
verabredeten wir uns sofort. Ich war 
total aufgeregt. Zur Begrüßung gaben 
wir uns den ersten Kuss!“ 
 
Barbara und Tobias 
Barbara, 16, ist vor Verabredungen 35 
meistens ziemlich aufgeregt. „Ich lerne 
manchmal jemanden auf der Straße 
kennen“, erzählt das Mädchen mit den 
langen blonden Haaren. Vor einiger 
Zeit hat sie auf den Bus gewartet. Ein 40 
etwas älterer Junge mit dunkelbraunen 
Haaren lächelte sie an. „Wir haben die 

Telefonnummern ausgetauscht und 
uns zu einem Treffen in einem Café 
verabredet.“ Zwei Tage vor dem Date 45 
mit Tobias hatte die Schülerin ein 
ziemlich starkes Bauchkribbeln. „Am 
Tag selbst hatte ich mich richtig schick 
gemacht. Trotzdem musste ich dau-
ernd mein Aussehen überprüfen. 50 
Im Café tat ich so, als ob ich ein Buch 
las. Es sollte nicht so aussehen, als ob 
ich die ganze Zeit gewartet hatte.“ 
Dann kam Tobias endlich. „Der Anfang 
von unserem Gespräch war ziemlich 55 
hastig. Der Inhalt war eigentlich un-
wichtig, weil ich sowieso nichts davon 
behalten habe“, meint Barbara. „Ich tat 
so, als ob ich furchtbar locker war. Ich 
lachte lauter als sonst. Gleichzeitig tat 60 
ich so, als ob die Situation ganz nor-
mal war.“ 
 
Nach einiger Zeit hatte sie sich etwas 
beruhigt. „Jetzt fragte ich wirklich 
Dinge aus Interesse und entspannte 65 
mich. Es folgten die ersten intensiven 
Blicke. Da nahm ich ihn erst richtig 
wahr. Was mag ich an ihm? Hat er 
schöne Augen? Sagt er interessante, 
überraschende Dinge? Solche Sachen 70 
gingen mir durch den Kopf. Wir beka-
men durch das anregende Gespräch 
Hunger und beschlossen, in einem Im-
biss noch etwas zu essen. Jetzt war es 
auch nicht mal mehr peinlich, als ich 75 
mich mit Soße bekleckerte“, lacht Bar-
bara. Zwei Tage später rief sie bei ihm 
an.      Nach: X-Mag 
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1p 30 Wann bemerkte Alexander, dass er sich in Ira verliebt hatte? (Zeile 10-33) 
A Als er in Urlaub war. 
B Auf einer Geburtstagsparty. 
C Während des Kinobesuchs. 
D Während eines Computerspiels. 
 

1p 31 Wo ist Barbara Tobias begegnet? (Zeile 34-62) 
A An der Bushaltestelle. 
B In der Schule. 
C In einer Kneipe. 
 

1p 32 „Zwei … Bauchkribbeln.“ (Zeile 45-47) 
Warum? 
A Barbara war böse. 
B Barbara war krank. 
C Barbara war nervös. 
D Barbara war traurig. 
 

1p 33 Waarom zat Barbara, volgens de tekst, bij haar eerste “date” in een boek te 
lezen? (regel 34-62) 
 

1p 34 Was erzählt Barbara über ihr erstes Gespräch mit Tobias? (Zeile 63-78) 
A Sie hat nur auf sein Lächeln geachtet. 
B Sie hat versucht ihn besser kennenzulernen. 
C Sie kann sich das Gespräch noch gut erinnern. 
D Sie war sehr von ihm beeindruckt. 
 

Pagina: 598Voor 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).



 800013-1-727o 20 lees verder ►►►

Tekst 13 
 

1p 35 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 14 
 

1p 36 „Politikerin fordert Werbeverbot für Riesenburger“ (titel) 
 Waarom doet Elena Salgado dit? 

 
1p 37 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. 
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Tekst 15 
 

Epilepsie 

Labrador „Bea“ holt bei 
Anfällen sofort Hilfe 

 
„Bea“ entgeht nichts! Sie beobachtet ihr Frauchen genau, erkennt Anzeichen 
eines Anfalls sofort und holt Medikamente. 
 
Anne (14) aus Etelsen bei Bremen hat Epilepsie. Die Angst vor dem nächsten 
Anfall hat lange Zeit ihr Leben bestimmt. Bis Labrador „Bea“ (2) in die Familie 
kam. „Bea“ weicht nicht mehr von Annes Seite. Sie spürt intuitiv: Jeden Moment 
kann ein Anfall ausbrechen! Und dann muss Anne so schnell wie nur möglich 
ein Notfallmedikament bekommen. „Bea nimmt winzige Vorzeichen wahr und 
alarmiert uns. Sie holt sogar selbst das Medikament“, erzählt Annes Mama, 

Mona Scheidereiter (36). 
Dabei ist „Bea“ nicht mal ein ausgebildeter 
Therapie-Hund! Denn die sind selten und 
kosten um die € 20.000. Und die Krankenkasse 
zahlt keinen Cent dazu … Darum hat die 
Familie auf eigene Faust einen Welpen gekauft 
und zu Hause von einer Behinderten-
Begleithund-Ausbilderin trainieren lassen. 
Hunde-Trainerin Gabi Rosenbaum (43) erklärt: 
„Wichtig war, dass Bea sich von Anfang an auf 
Anne konzentrierte. Sie mußte lernen, an Annes 
Seite zu wachen und einen Anfall sofort zu 
melden.“ Nach sieben Monaten Training ist die 
Hündin topp in ihrem Job. „Keiner wußte, ob es 
wirklich klappt. Aber wir haben es geschafft“, 
freut sich Vater Jens (43). 
 

Infos zu Hunde-Trainerin Gabi Rosenbaum unter: Tel. 04 21/53 45 48 
 

Nach: www.hunde-tage.de 
 

1p 38 Wer hat Bea ausgebildet? 
A Anne selber 
B die Eltern 
C die Krankenkasse 
D Gabi Rosenbaum 
 

2p 39 Wat doet Bea als ze merkt dat Anne een epileptische aanval krijgt? 
Noem twee dingen. 
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Tekst 16 
 

1p 40 Waarom wordt hier over “Schneckenpost” gesproken? 
 

1p 41 Heeft de geadresseerde de kaart alsnog gekregen? Motiveer je antwoord. 
 
 
 
 

Postkarte 
Klarer Fall von „Schneckenpost“: 
Ganze 44 Jahre hat eine Ansichts-
karte aus Badenweiler bei Freiburg 
in das nur 100 Kilometer entfernte 
Offenburg gebraucht. Die Absen-
derin hat die Karte 1962 los-
geschickt. Heute ist sie 98 Jahre 
alt und lebt in einem Altersheim. 
„Sie hat lachen müssen, als ich ihr 
von der Postkarte erzählt habe“, 
berichtet die 61-jährige Tochter 
des Adressaten. Ihr Vater, an den 
die Postkarte eigentlich gerichtet 
war, ist bereits vor vielen Jahren 
verstorben. Die Post kann die 
lange Zustellungsdauer nicht 
erklären. Für gewöhnlich brauchen 
Briefe und Postkarten innerhalb 
Deutschlands höchstens drei Tage.
 
 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 17 
 

1p 42 Een gezin, bestaande uit twee ouders en twee kinderen (15 en 17 jaar), gaat op 
zondagmiddag naar de voorstelling. Ze kiezen voor de goedkoopste plaatsen. 

 Hoeveel moeten ze in totaal betalen? 
 

MAMMA MIA! 
 
 
 
 
Dauer der Show: 2 Stunden 55 Minuten inklusive 
Pause 
 
Metronom Theater, am CentrO Musikweg 1 46047 
Oberhausen 
 
JETZT DAS HAPPY FAMILY-ANGEBOT 
SICHERN!  
1 Kind kostenlos & das 2. zahlt die Hälfte! 
Erleben Sie MAMMA MIA jetzt besonders günstig 
mit der ganzen Familie. Beim Kauf von 2 
Erwachsenen-Preistickets hat 1 Kind freien Eintritt 
und das 2. zahlt die Hälfte.* Das Musical ist 
geeignet für Kinder ab 6 Jahren. * Jetzt buchen 
unter dem Stichwort „HAPPY FAMILY“. Gültig für 
Kinder bis 14 Jahre. Solange der Vorrat reicht. 
 
 

Preise an der Abendkasse 
Nur gültig bei Kartenverkauf an der Abendkasse am Tag der Vorstellung. 

 
 
 

Preis-
kategorie 

 PK3 PK2 PK1 

Tag Beginn in € in € in € 
Mi 18:30 Uhr 25,00 35,00 45,00 
Do 19:30 Uhr 25,00 35,00 45,00 
Fr 19:30 Uhr 35,00 45,00 60,00 
Sa 15:00 Uhr 30,00 40,00 60,00 
Sa 19:30 Uhr 40,00 50,00 65,00 
So 14:00 Uhr 30,00 40,00 55,00 
So 18:30 Uhr 35,00 45,00 60,00 

einde  800013-1-727o* 

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-KB 
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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 D 
 

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

Tekst 2 
 

 3 A B C 
 
 

Tekst 3 
 

 4 A B C 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C 
 

 7 ............................................................................................................................ 
 

 8 A B C D 
 
 

Tekst 4 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C 
 
 

Tekst 5 
 

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

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 6 
 

 13 ja/nee ................................................................................................................... 
 
 14 A B C 

 
 

Tekst 7 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C 
 

 18 1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 

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

Tekst 8 
 

 20 1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 
 

Tekst 9 
 

 24 A B C 
 
 

Tekst 10 
 

 25 A B C 
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Tekst 11 
 

 26 A B C D 
 

 27 A B C D 
 

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

 29 A B C D 
 
 

Tekst 12 
 

 30 A B C D 
 

 31 A B C 
 

 32 A B C D 
 

 33 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 34 A B C D 
 
 

Tekst 13 
 

 35 A B C 
 
 

Tekst 14 
 

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

 37 A B C D 
 
 

Tekst 15 
 

 38 A B C D 
 

 39 1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
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Tekst 16 
 

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

 41 ja/nee ................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 17 
 

 42 ............................................................................................................................ 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

800013-1-727u* einde  
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erratumblad 2008-1 
 

Duits CSE KB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen Duits KB vmbo op dinsdag 27 mei, aanvang 9.00 uur, moeten 
de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin 
van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 10, moet de titel van tekst 7  
 
Welcher Ferder Richtige?  
 
vervangen worden door: 
 
Welcher Ferienjob ist der Richtige? 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. H.W. Laan 
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Examen VMBO-KB 

2008 
 
 
 

 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 49 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

800045-2-727o  
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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 Was is de kern van de tekst? 
A Geld kun je eenvoudig namaken. 
B Geld maakt niet gelukkig. 
C Geld produceren kost niet veel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 Euro kosten 16 Cent! 
Das ist Ihr Geld 
wirklich wert 
Was ist denn nun unser Geld wirklich wert? Bild 
T-Online wollte es ganz genau wissen. 
In den Portemonnaies zweier Kollegen waren 
insgesamt 125,70 Euro. Dafür könnten sie sich 
einiges kaufen. Ein Zelt zum Beispiel. Oder drei 
Schlauchboote. Oder vierzig Bier. 
Ziemlich viel für ein bißchen Metall und Papier. 
Wenn's nach Material und Herstellungskosten 
geht, reicht das ganze schöne Geld gerade mal 
für eine Packung Kaugummis! 
Wenn es nach dem Materialwert geht, können 
die beiden Kollegen keine großen Sprünge 
machen: Die 125,70 Euro sind gerade mal  
6 Cent wert. 
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Tekst 2 
 

1p 2 Wat is de kern van dit artikel? 
Je kunt bij elk S-Bahnstation 
A goedkoop een mobieltje kopen. 
B je beltegoed opwaarderen. 
C je mobieltje opladen. 
 
 

 

S-Bahn-Automaten 
Sie sind unterwegs und haben das Guthaben 
Ihres Handys aufgebraucht? Für Bahnnutzer 
kein Problem mehr. Seit kurzem gibt es an 
jedem S-Bahn-Automaten auf jedem Bahnhof 
die Möglichkeit, ein neues Guthaben schnell 
und bequem aufzuladen. Je nach Mobilfunk-
anbieter (T-Mobile, Vodafone oder e-plus) 
können verschiedene Beträge gewählt werden, 
der Mindestbetrag liegt bei 20 Euro. Nach zwei-
maliger Eingabe der eigenen Handynummer 
und der Zahlung (Münzen, Banknoten, EC-
Karte) kann sofort telefoniert werden, das Gut-
haben ist bereits freigeschaltet.
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Tekst 3 
 

 

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 3 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 4 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 5 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 6 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 7 In de middaguren doen de leerlingen allerlei activiteiten op het schoolterrein. 
(regel 46-68) 

 Noem er twee. 
 

2p 8 „Doch was ... Kein Problem!“ (regel 58-61). 
 Waarom is dat geen probleem? 

Noem twee redenen. 
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Tekst 4 
 

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 
      12      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 9 „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 10 „25 Euro? … billiger machen?“ (Zeile 8-10) 
Wie hat der Polizist darauf reagiert? 
A böse 
B enttäuscht 
C froh 
D ruhig 
 

1p 11 Hoe hoog is het wettelijk vastgestelde bedrag dat je moet betalen als je door 
rood fietst? (regel 7-15) 
 

1p 12 Welches Wort passt in Zeile 18? 
A freundlichsten 
B reichsten 
C schönsten 
D sichersten 
 

2p 13 „Nirgends in ... Venloer Straße.“ (regel 20-21) 
 Welke twee oorzaken worden hiervoor in deze alinea genoemd? 

 
1p 14 „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 15 „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 5 
 

1p 16 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 6 
 

1p 17 Wat wordt er duidelijk over de jonge man uit Berlijn? 
A Hij heeft zich onterecht uitgegeven als politieagent. 
B Hij veroorzaakte een ongeluk met een taxi. 
C Hij vond dat hij teveel moest betalen voor een taxirit. 
D Hij was bij een politiecontrole zijn rijbewijs vergeten. 
 

 
 
 

Junger Mann festgenommen
Polizisten haben gestern in den frühen 
Morgenstunden einen selbsternannten 
Ordnungshüter aus dem Verkehr gezo-
gen. Gegen 2 Uhr war dem 22-jährigen 
Berliner eine rüde Fahrweise von einem 
Taxifahrer aufgefallen. In Hollywoodstyle 
bremste der junge Mann das Taxi aus und 
zwang den Fahrer so zum Halten. Der 22-
Jährige ging daraufhin zum Fahrzeug, um 
den Verkehrssünder zur Rede zu stellen. 
Nach einem längeren Vortrag über das 
korrekte Verhalten im Straßenverkehr 
verlangte der 22-Jährige den Führer-
schein vom Taxifahrer. Der Taxifahrer 
kam dieser Aufforderung nicht nach, 
sondern wollte seinerseits den Dienstaus-
weis vom Hobby-Polizisten sehen. Dieser 
hatte jetzt den Mut verloren und flüchtete. 
Der Taxifahrer rief umgehend die Polizei. 
Einige Stunden später wurde der falsche 
Polizist gefasst. Im Wagen vom 22-Jähri-
gen fanden die Beamten alles was ein 
Hobby-Polizist für seinen „Dienst“ so 
braucht: Ein Funkgerät, einen Schlagstock 
und ein Blaulicht. Komplettiert wurde die 
Ausstattung durch ein Paar Handschellen, 
das die Beamten bei der anschließenden 
Wohnungsdurchsuchung fanden. 
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Tekst 7 
 

1p 18 Wat is bij de entreeprijs inbegrepen? 
A aromatherapie 
B de sauna 
C de zonnebank 
D een massage 
 

1p 19 Een gezin met twee ouders en drie kinderen vanaf 12 jaar willen een hele dag 
gaan zwemmen. Ze hebben geen kortingskaart.  
Hoeveel moeten zij betalen? 
A 32,50 euro 
B 39,00 euro 
C 40,50 euro 
D 48,00 euro 
 

W I L L K O M M E N  

 
 

Preise und Öffnungszeiten 
Lagunen-Erlebnisbad 

 
Alle Einrichtungen sind täglich von 9.00 bis 23.00 Uhr geöffnet (auch im Winter). 
Letzter Einlass ist um 21.30 Uhr. In den genannten Preisen ist die Benutzung 
aller Einrichtungen, auch der Sauna, enthalten. Nicht enthalten ist die Nutzung 
der Solarien (15 Min. 3,00 €) und die Massage (Termine und Preise lt. Aushang 
und nach Vereinbarung). 
 

Erwachsene Jugendliche Kinder Familienkarte Zeit 
o. KK m. KK 7 – 16 J. 2 – 6 J. o. KK m. KK 

90 Min. 7,00 € 6,00 € 3,80 € 1,00 € 19,00 € 17,50 € 
4,0 Std. 12,00 € 11,00 € 6,50 € 1,50 € 34,00 € 32,50 € 
Tageskarte 14,00 € 13,00 € 7,50 € 2,00 € 40,50 € 39,00 € 
NZ-Tarif 1,30 € 1,30 € 0,70 € 0,30 € Einzel-NZ-Tarif gilt 
10-er Coin 56,00 € 48,00 € 30,40 € (90-Minuten-Coin) 
NZ-Tarif = Nachzahltarif pro angefangene halbe Stunde; 
o./m. KK = ohne/mit Kurkarte 
Die Familienkarte gilt für zwei Erwachsene und drei Jugendliche. 
Preisnachlässe für Gruppen nach vorheriger Anmeldung. 
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Tekst 8 
 

1p 20 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 
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Tekst 9 
 
 

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 21  „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 22 „Dann“ (regel 18) 
 Wanneer is dat? 

 
1p 23 Wodurch kann man den Punkt zwischen „kann“ und „Das“ ersetzen? 

(Zeile 23-24) 
A aber 
B da 
C denn 
D und 
 

1p 24 „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 25 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 10 
 

Tief durchatmen 
Zwischen den platschenden Kids im Freibad Waldmünchen treibt minutenlang 
ein Körper am Grund des Beckens. Für die Schwimmer ist der ziemlich leblos 
erscheinende Mann aber längst kein dramatischer Anblick mehr. 

(1) Extremsportler Benjamin Franz trainiert so seit 
Jahren für seine Rekordversuche im Tauchen ohne 
Atemhilfe. Er besitzt schon vier Weltrekorde, aber er 
will einen neuen Rekordversuch machen. Im Roten 
Meer in Ägypten will er, mit nur einem Atemzug, in 
165 Meter Tiefe abtauchen. „Es war schon immer 
mein Lebenstraum, einmal der tiefste Mensch der 
Welt zu sein“, sagt der Mann aus Oberpfalz. 
 
(2) Vor drei Jahren hat er seinen Job an den Nagel 
gehängt und arbeitet inzwischen als Tauch-Profi. 
Der Rekordversuch im Roten Meer verlangt viel 
Vorbereitung und Training. Bei seinen Versuchen 
wird Franz von acht befreundeten Gerätetauchern 
von seinem Club begleitet. Die Sicherheitstaucher 
befinden sich an dem 165 Meter langen Seil, das in 
die Tiefe führt. Franz ist nach wenigen Minuten 
wieder oben, seine Sportfreunde brauchen vier Stunden allein fürs Auftauchen. 
Ruhepausen sind da aus Sicherheitsgründen Pflicht. 
 
(3) Franz glaubt aber, dass Freitauchen nicht viel gefährlicher ist als beispielsweise 
Radsport. So trägt er eine Notweste, in der ein zweiter Hebeballon steckt. Das ist 
wie ein Reserve-Fallschirm. „Ich bin ja kein Verrückter, ich hänge am Leben.“ Der 
Weltrekordversuch kann für Franz allerdings nicht nur Höhepunkt, sondern auch der 
Schlusspunkt von seiner Karriere werden. „Wenn ich diesen Rekord habe, weiß ich 
nicht, ob ich noch motiviert bin.“ 
 
(4) In ein Loch wird er nach seiner Laufbahn nicht fallen. Er hat seine eigene 
Tauchschule, hält Vorträge und hilft Wissenschaftlern bei Untersuchungen. 
Schließlich ist es immer noch ein Rätsel, wie ein Mensch ohne Atemgerät in solche 
Tiefen abtauchen kann. 

Nach: Cocktail
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1p 26 Welchen Plan hat Benjamin Franz für die nahe Zukunft? (Absatz 1) 
A Er will einen neuen Tauchrekord aufstellen. 
B Er will lernen, ohne Sauerstoffflasche zu tauchen. 
C Er will über das Rote Meer schwimmen. 
 

1p 27 Benjamin trainiert viel um seinen Traumwunsch zu verwirklichen. Er kann dies 
aber nicht allein. (Absatz 2) 
Wer hilft ihm? 
A Seine Familie. 
B Seine kollegen. 
C Seine Tauchfreunde. 
 

1p 28 „So trägt ... Hebeballon steckt.“ (Absatz 3) 
Wozu dient dieser Ballon? 
A Der Ballon enthält extra Sauerstoff. 
B Der Ballon schützt ihn gegen Haie. 
C Der Ballon zieht ihn im Notfall nach oben. 
 

1p 29 „Ich bin ... am Leben.“ (Absatz 3) 
Was geht aus diesen Worten hervor? 
A Benjamin hat Angst vor dem Rekordversuch. 
B Benjamin hat zu wenig trainiert. 
C Benjamin hört mit dem Freitauchen auf. 
D Benjamin weiss genau was er tut. 
 

1p 30 Wat is en blijft volgens de tekst een raadsel? 
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Tekst 11 
 

1p 31 Wat hoopt sheriff Rackley met de nieuw geschilderde muren te bereiken? 
 
 
 
 

Rosa Gefängniszellen  
 
Die gewalttätigen Häftlinge von einem 
Gefängnis im US-Bundesstaat 
Missouri, die die Haftanstalt im 
vergangenen Monat in Brand gesetzt 
hatten, sind nun von der Justiz-
verwaltung durch eine neue 
Farbgebung überrascht worden: Die 
Behörden ließen die Zellen rosa 
streichen. Der Sheriff vom Landkreis 
Dallas, Mike Rackley, erhofft sich von 
den pinkfarbenen Wänden eine 
beruhigende Wirkung auf die 
schweren Jungs.  

Nach: AFP 
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Tekst 12 
 

2p 32 Geef aan welke van de volgende beweringen over de robot juist en welke onjuist 
zijn. 
1 Hij is speciaal voor het verzorgen van bejaarden ontwikkeld.  
2 Hij kan een volwassen mens tillen.  
3 Hij kan eenvoudige operaties uitvoeren.  
4 Hij kan korte zinnen zeggen.  
 
 
 

Unglaublich! 
Roboter pflegt 
alte Menschen 
 
Großen Fortschritt in der 
Altenpflege: Wissenschaftler  
aus Japan haben jetzt einen 
Roboter speziell für die 
Betreuung von Senioren 
entwickelt! Der grüne „Kranken-
pfleger“ kann sehen, hören, 
riechen und eine Puppe mit der 
Größe und dem Gewicht eines 
Menschen auf seinen weichen 
Armen tragen. Außerdem soll er 
am Atem vom Patienten den 
Gesundheitszustand erkennen 
können. Hurrah für die moderne 
Technik! Aber ob da nicht ein 
bisschen die menschliche 
Wärme fehlt, die ein Patient 
zum Gesundwerden braucht...? 
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Tekst 13 

 

Die Liebe zu den 
schönen Schecken1) 

 
 

 
 
Tinker-Pferde stammen aus Irland. Die gefleckten Tiere sind beliebte Reit- und 
Kutschpferde. Werbedesignerin Heike Kadach aus Hamburg züchtet sie.

(1) Das war Liebe auf den ersten Blick: 
Vor acht Jahren entdeckte Heike 
Kadach auf dem Hof eines Schweine-
züchters einen Hengst der sehr 
schlecht und traurig aussah. Der 37- 
Jährigen tat das schwarz-weiß 
gefleckte Tier so leid, dass sie es 
kaufte. Das war der Beginn einer 
ungewöhnlichen Erfolgsgeschichte. 
Denn die Hamburgerin wusste damals 
nicht, dass ihr Pferd zu der seltenen 
Tinker-Rasse gehörte. 
 
(2) Heike Kadach versorgte „Pongo“ 
gut und bald war aus dem abgemager-
ten Tier ein sehr gesunder Hengst 
geworden. „Pongo“ gewann viele 
Preise. Nun wusste die Norddeutsche, 

was für einen Schatz sie da gekauft 
hatte. Die Pferdeverrückte 
Werbedesignerin machte sich als 
Tinker-Züchterin selbständig. 
 
(3) Doch so einfach wie gedacht war 
das nicht: „Ich bin kreuz und quer durch 
Deutschland gefahren, um Stuten zu 
finden die für die Zucht geeignet 
waren“, erinnert sie sich. Vergeblich. 
Also reiste sie ins Mutterland der Tinker 
nach Irland. Dort fand sie was sie 
suchte. Heute laufen zehn Stuten und 
Fohlen auf dem Weidegelände des 
Gestüts am nörd-lichen Stadtrand 
Hamburgs und Pongo grast natürlich 
auch noch dort. 

Nach: Frau von Heute 
 

noot 1: Schecke = een gevlekt paard 
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1p 33 Warum kaufte Heike Kadach dieses Pferd? (Absatz 1) 
A Weil sie ein Pferd für ihre Tochter suchte. 
B Weil sie gerne Reiten lernen mochte. 
C Weil sie mit dem Pferd züchten wollte. 
D Weil sie Mitleid mit dem Pferd hatte. 
 

1p 34 Was wusste Heike damals noch nicht? (Absatz 1) 
Sie wusste nicht, dass ihr Pferd 
A für viele Probleme sorgen würde. 
B viel Geld wert war. 
C vom vorigen Besitzer gestohlen worden war. 
D zu einer besonderen Rasse gehörte. 
 

1p 35 Wann wusste Heike Kadach, dass sie ein außergewöhnliches Pferd gekauft 
hatte? (Absatz 2) 
A Als andere Leute ihr Pferd kaufen wollten. 
B Als ihr Pferd erwachsen war. 
C Als sie einen Artikel über diese Pferde las. 
D Als sie mit dem Pferd viele Wettkämpfe gewann. 
 

1p 36 Welchen Beruf hatte Heike bevor sie anfing Pferde zu züchten? (Absatz 2) 
A Sie arbeitete für eine Werbeagentur. 
B Sie hatte einen großen Bauernhof. 
C Sie war Reitlehrerin. 
 

1p 37 Was ist ihr am Anfang schwer gefallen? (Absatz 3) 
A Das Finden von einer geeigneten Stelle. 
B Das Finden von geeignetem Personal. 
C Das Finden von geeigneten Pferden. 
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Tekst 14 
 

SCHLAFLOSIGKEIT BELASTET DAS HERZ 
 

 
 
(1) Wer weniger als fünf Stunden pro 
Nacht schläft, hat ein doppelt so 
großes Bluthochdruckrisiko wie 
ausgeschlafene Menschen. Zu 
diesem Resultat kamen Unter-
sucher der Columbia University, als 
sie die Daten von einer Studie mit 
4810 Menschen verglichen. Die 
Teilnehmer waren zwischen 32 und 
86 Jahre alt. Zu Beginn dieser 
Untersuchung hatte keiner einen 
erhöhten Blutdruck. 
 
(2) 24 Prozent der Teilnehmer 
zwischen 32 und 59 Jahre alt, die 
weniger als fünf Stunden pro Nacht 
schliefen, entwickelten einen 
Bluthochdruck. Von den Teil-
nehmern, die nachts zwischen 
sieben und acht Stunden schliefen, 
waren es nur 12 Prozent. „Im Schlaf 

kann das Herz sich erholen, und der 
Blutdruck sinkt“, erklärt 
Wissenschaftler James Gangwisch. 
Menschen, die wenig schlafen, 
haben einen höheren Blutdruck und 
eine höhere Herzfrequenz. 
 
(3) Für die älteren Teilnehmer 
konnten die Untersucher den 
negativen Effekt von wenig schlafen 
nicht beweisen. Ein Grund kann 
sein, dass ältere Menschen weniger 
Schlaf brauchen als jüngere. Auch 
vermuten die Untersucher, dass 
weniger Schlaf krank machen kann. 
Das ist auch ein Risiko für Diabetes 
und Übergewicht. Die Botschaft ist 
klar: „Guter Schlaf ist für eine gute 
Gesundheit entscheidend.“ 
 

Nach: Focus 
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1p 38 Hoe kun je volgens alinea 1 onder andere een hoge bloeddruk voorkomen? 
 

1p 39 Was wird im 1. Absatz über die 4810 Menschen deutlich? 
A Sie hatten alle einen normalen Blutdruck. 
B Sie hatten alle regelmäßig Schlafprobleme. 
C Sie studieren alle an der Columbia University. 
 

1p 40 Was passiert im Schlaf mit dem Blutdruck? (Absatz 2) 
A Der Blutdruck bleibt gleich. 
B Der Blutdruck wird höher. 
C Der Blutdruck wird niedriger. 
 

1p 41 Wat blijkt uit het onderzoek over oude mensen? (alinea 3) 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 15 
 

1p 42 Welk advies krijgt de moeder? 
A Ze moet haar dochter verbieden zich op te maken. 
B Ze moet samen met haar dochter naar een beautysalon gaan. 
C Ze moet zich niet teveel zorgen maken. 
 
 

Meine Tochter will sich schon 
mit 12 Jahren schminken! 

 
Mir fällt nichts mehr ein, wenn meine 
Tochter sich manchmal wie verrückt 
„aufbrezelt“. Sie ist erst 12 und fängt 
jetzt schon an, sich zu schminken 
und wie eine junge Dame 
zurechtzumachen. Mir ist das viel zu 
früh. Sie ist doch noch ein Kind! Und 

dann versucht sie sogar, mich 
regelrecht zu übertrumpfen. Ich bin 
oft schockiert. Sie greift mehr in die 
Farbtöpfe als ich. Will sie mir damit 
vielleicht imponieren? 
Birgit E. (36), Osnabrück

 
 
Viele Mütter sind bestürzt, wenn ihre 
Töchter flügge werden. Und das 
geschieht heute erheblich früher als 
noch vor einigen Jahren. Die 
Pubertät vom Mädchen hat sich in 
den letzten zehn Jahren etwa um 
zwei Jahre nach vorn verschoben. 
Wahrscheinlich hängt das auch mit 
einer guten Ernährung zusammen. 

Sie werden mit Ängsten konfrontiert, 
weil Ihre Tochter kein Kind mehr ist, 
sich zur jungen Frau entwickelt. 
Versuchen Sie das alles mit mehr 
Gelassenheit zu ertragen. In diesem 
Alter muss man den Kindern etwas 
mehr Freiheit gönnen. 
 

Nach: Freizeit-Revue 
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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 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4  
 juist onjuist 

1   

2   

3   

4   

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 7 Activiteit 1: .......................................................................................................... 

 
............................................................................................................................ 
 
Activiteit 2: .......................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 8 Reden 1: ............................................................................................................. 
 
............................................................................................................................ 
 
Reden 2: ............................................................................................................. 
 
............................................................................................................................ 
 
  

Tekst 4 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 ............................................................................................................................ 
 

 12 A B C D 
 

 13 Oorzaak 1: .......................................................................................................... 
 
Oorzaak 2: .......................................................................................................... 
 

 14 A B C 
 

 15 A B C 
 
 

Tekst 5 
 

 16 A B C D 
 
 

Tekst 6 
 

 17 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
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Tekst 8 
 

 20 Ja/Nee, ............................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 

 
Tekst 9 

 
 21 A B C D 
  
 22 ............................................................................................................................ 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 

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

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

Tekst 10 
 

 26 A B C 
 

 27 A B C 
 

 28 A B C 
 

 29 A B C D 
 

 30 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 11 
 

 31 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Tekst 12 
 

 32  
 juist onjuist 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 13 
 

 33 A B C D 
 

 34 A B C D 
 

 35 A B C D 
 

 36 A B C 
 

 37 A B C 
 
 

Tekst 14 
 

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

 39 A B C 
 

 40 A B C 
 

 41 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 15 
 

 42 A B C 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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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 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 22 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 Je danst graag en je wilt wel meedoen aan de wedstrijd van Langnese. 
 Wat kun je winnen? 

 
 

Langnese macht dich berühmt! 

 
Tanz in einer RTL-II-Show und werde zum 
Tanz-Profi! Alle heißen Infos gibt’s hier. 
 

Hier kommt deine ganz große Chance: 
Bei den deutschlandweiten Castings zum „Langnese 
Fresh Talents Dance Contest“ kannst du dein Tanztalent 
beweisen! 
 
Das Langnese-Casting-Team sucht nämlich in den 
Sommermonaten begabte Tänzerinnen und Tänzer, die 
zeigen, was sie drauf haben. Halte einfach Ausschau 
nach dem roten Langnese-Mobil. 
 
So geht’s: Mitmachen kann jeder ab 16 Jahren. Die 
genauen Termine des Langnese Fresh Talents Dance 
Contest, die Teilnahmebedingungen sowie alle Angaben 
zu den Sendeterminen sind ab sofort unter 
www.langnese.de abrufbar. (Teilnehmer unter 18 Jahren 
benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung ihrer 
Eltern.) 
 
Ganz klar, dass den Besten ein ganz besonderer Preis 
winkt: die Sieger dürfen mit einem Star-DJ in der RTL II 
Show „Ibiza Summer Hits 2007“ auftreten. Am 10., 17. 
und 24. August werden dann alle vier Großstadt-
Castings sowie die drei Halbfinale jeweils um 16 Uhr auf 
RTL II ausgestrahlt. Sendetermin für das große Finale 
und die RTL II Show auf Ibiza ist der 31. August. 
Unbedingt im Terminkalender notieren!  
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Tekst 2 
 

1p 2 Met welke klacht stapte de tweedeklasser naar de rechter? 
 

 
 

 
 
 Zweitklässler klagt gegen 

Schulhofkehren 
KIEW (Ukraine) – Kuriose Verfahren gibt’s! 
Ein Zweitklässler in der Ukraine hat seine 
Schule verklagt, weil er für seinen 
Geschmack viel zu oft den Hof kehren 
musste. 
Der Schüler verlangt 6200 Griwna (1245 Euro) 
Schmerzensgeld wegen Verletzung seiner 
Würde. Seine Eltern unterstützen die Klage 
ihres Sohnes und bezeugen zugleich, dass 
der Junge sehr häufig einen Besen zur Schule 
bringen musste. Das Fegen ist zu Lasten von 
Sport- und Zeichenunterricht gegangen. „Und 
dann ist er schmutzig nach Hause 
gekommen.“ 

In der Ukraine, Russland und anderen Ex-
Sowjetrepubliken ist die Schulbildung kosten-
los. Deswegen müssen aber die Eltern und 
Kinder den finanzschwachen Schulen oft mit 
Eigenleistungen oder Geld helfen. 
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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 5 
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. 10 
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-15 
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-20 
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 25 
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 30 
ich soll später noch erfahren, wie Recht 
er hat... 
Jetzt noch den Postwagen voll packen 
und dann los. Ich hatte nie gedacht, 
dass ein Postwagen so schwer sein 35 
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 40 
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 45 
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. 50 
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-55 
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 
 

 

Dieser Junge lebt nur von 
Marmeladenbroten 

Es schmeckt ihm 
und er ist kerngesund
Unglaublich, aber wahr! Der Engländer 
Craig Flatman isst seit seiner frühesten 
Kindheit nichts anderes als 
Marmeladenbrote. Der 15-jährige Schüler 
verdrückt bis zu sechs Scheiben pro Tag - 5 
mit Erdbeer-, Himbeer- oder 
Johannisbeerkonfitüre. Damit es nicht 
allzu einseitig wird, kommen auch noch 
ein Stückchen Schokoladenkuchen oder 
eine Portion Schoko-Cornflakes und 10 
täglich ein Liter Vollmilch hinzu. 
 Von seinem Lieblingsessen ist der 
Teenager nicht abzubringen. „Ich habe 
wirklich alles und alles versucht, um Craig 
zu anderen Lebensmitteln zu überreden. 15 
Allerdings vergeblich“, berichtet seine 
Mutter Almira (42). Ihr einziger Trost: 
Craig ist trotz einseitiger Ernährung 
kerngesund: Bei einer Größe von 1,84 
Meter wiegt er 69 Kilogramm. Karies1) 20 
kennt er nicht. „Mir schmeckt's gut und ich 
fühle mich pudelwohl“, sagt der Schüler. 
Britische Ärzte, die den Jungen 
untersuchten, befanden: „Alles im grünen 
Bereich. Craig fehlt es tatsächlich an 25 
nichts. Solange er einen Liter Milch am 
Tag trinkt, brauchen sich seine Eltern 
keine Sorgen zu machen.“ Doch wie 
erklären sie sich dieses ungewöhnliche 
Essverhalten? „Vermutlich verschluckte er 30 
sich als Baby an fester Nahrung. Das 
könnte dem Kleinen einen solchen Schock 
versetzt haben, dass er seitdem nur noch 
die weichen Weißbrote mit Marmelade 
essen möchte.“ 35 

nach: Das goldene Blatt

 
 
noot 1: Karies = tandbederf 
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1p 9 Was wird aus dem 1. Absatz deutlich? (Zeile 1-11) 
A Craig isst gern Süßes. 
B Craig ist allergisch gegen Käse. 
C Craig liebt Obst und Gemüse. 
D Craig mag kein Vollkornbrot. 
 

1p 10 „Ich ... vergeblich“ (Zeile 13-16) 
Was wird aus diesen Sätzen über Almira deutlich? 
Sie war 
A froh. 
B hoffnungsvoll. 
C verzweifelt. 
 

1p 11 Was sagen die Ärzte über Craigs Gesundheitszustand? 
A Er hat eine normale Gesundheit. 
B Er ist gesund, soll aber trotzdem viel Obst essen. 
C Es ist ein medizinisches Wunder, dass er noch gesund ist. 
D Es kann nicht mehr lange dauern bis Craig krank wird. 
 

1p 12 Wat moet Craig volgens de artsen doen om gezond te blijven? 
 

1p 13 Wat zien de artsen als oorzaak voor Craigs eetgedrag? 
 

2p 14 Behalve met zijn naam wordt Craig in de tekst ook nog op andere manieren 
aangeduid. 

 Schrijf vier van die aanduidingen in het Duits op. 
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Tekst 5 

Wegwerfware Hund 
Wenn der Sommer kommt und die Ferienzeit, beginnt für viele Hunde 
die schlimmste Zeit des Jahres: 120 000 Hunde wurden 2006 ausgesetzt, 
abgeschoben, zu Hause vergessen. 
Jetzt haben die Tierschützer 
wieder beide Hände voll zu tun: 
Die Urlaubszeit hat begonnen. 
Und damit das qualvolle Leiden 
unzähliger Hunde. 120 000 5 
waren es vergangenes Jahr, 
dieses Jahr wird mit mindestens 
genauso vielen gerechnet. 
Jeden Sommer sind die Heime, 
die übrigens während der 10 
Ferienzeit auch Hunde und 
Katzen in Pflege nehmen, 
restlos überfüllt. Vom West-
highlandterrier über den Dalmatiner bis zum 
Mischlingshund ist unter den Findlingen alles 15 
vertreten, was bellen kann. Ihre Besitzer 
vergessen sie absichtlich an Autobahnrast-
stätten, lassen sie angeleint auf Parkplätzen 
oder beim Spazierengehen im Wald zurück 
oder werfen sie unterwegs einfach aus dem 20 
Auto. 
 „Viele Leute, die sich einen Hund holen, 
wissen oft nicht, was da auf sie zukommt“, 
sagt Corinna Brünger von Pro Hund. Schuld 
daran sind bis zu einem gewissen Grad auch 25 
die Medien, durch die bestimmte Rassen 
regelrecht in Mode gekommen sind: Ein 
Schäferhund, so schlau wie Kommissar Rex, 
muss her oder aber wenigstens einer der 101 
Dalmatiner. 30 

 Den meisten wird der Hund 
spätestens dann lästig, wenn 
sie mit dem ausgewachsenen 
Tier nicht mehr zurecht-
kommen. Denn jeder Hund ist 35 
als Rudeltier völlig auf den 
Menschen bezogen und die 
Familie ist sein Ersatzrudel. Ob 
Dackel oder Dogge, jeder 
Hund braucht von klein auf 40 
eine richtige Erziehung und 
einen festen Platz im Familien-
rudel - ihm muss die Rangfolge 

immer klar sein und immer wieder von neuem 
klargemacht werden. Wird das versäumt, weil 45 
Putzi ja sooo niedlich ist, dann werden vor 
allem größere Hunde bald zum Ärgernis, 
wenn sie Dinge zerstören oder wildfremde 
Menschen anspringen. Spätestens vor dem 
Urlaub will man das Tier loswerden. 50 
 Dabei gibt es inzwischen jede Menge 
Tierpensionen, Pflegeplätze und Ähnliches, 
wo das Haustier untergebracht werden kann. 
Doch das ist nur die zweitbeste Lösung. Denn 
ein Hund ist anders als eine Katze. Für die 55 
Katze bricht die Welt zusammen, wenn sie 
ihre vertraute Umgebung verliert. Deshalb ist 
es am besten, den Hund in den Urlaub 
mitzunehmen. 

nach: X-mag 
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1p 15 „Jetzt … tun“ (Zeile 1-2) 
Warum ist das so? 
A Gerade in den großen Ferien brauchen viele Tiere Hilfe. 
B Im Sommer werden die meisten Jungtiere geboren. 
C Kranke Tiere müssen eingeschläfert werden. 
D Viele Hunde werden bei warmem Wetter aggressiv. 
 

1p 16 Was wird im 1. Absatz (Zeile 1-21) über die „Besitzer“ (Zeile 16) deutlich? 
A Sie haben kein Herz für Tiere. 
B Sie können ihre Tiere nicht alleine lassen. 
C Sie machen sich Sorgen um ihre Tiere. 
D Sie wollen ihre Tiere nicht im Tierheim leiden sehen. 
 

1p 17 „Vom … Auto.“ (Zeile 13-21) 
Welche Sorte Hund kommt in den Tierheimen hauptsächlich vor? 
A Dalmatiner. 
B Das wird aus dem Text nicht deutlich. 
C Mischlingshunde. 
D Westhighlandterrier. 
 

1p 18 Was macht der 2. Absatz (Zeile 22-30) über die Medien deutlich? 
A Sie spielen eine Hauptrolle im Kampf gegen Tierquälerei. 
B Sie verdienen am Elend der Tiere. 
C Sie verleiten zum Kauf von Hunden. 
D Sie wagen es nicht, die Organisation „Pro Hund“ zu kritisieren. 
 

1p 19 Was ist der Kern des 3. Absatzes (Zeile 31-50)? 
A Ein Hund braucht einen Herrn. 
B Ein Hund muss Freiheit haben. 
C Ein Hund will verwöhnt werden. 
 

1p 20 Was soll der 4. Absatz (Zeile 51-59) deutlich machen? 
A Es geht nicht gut, wenn man Hunde und Katzen zusammen einsperrt. 
B Hunde fühlen sich ohne ihr Herrchen nicht wohl. 
C Hunde sind ganz gerne in einem Tierheim. 
D Katzen verursachen mehr Probleme als Hunde. 
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Tekst 6 
 

1p 21 Je bent met drie vrienden op vakantie in Münster. Jullie besluiten om op de 
laatste avond naar de film te gaan. 

 Hebben jullie iets aan deze 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

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 
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Tekst 7 
 

1p 22 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 8 

Hey, Mann 

 

Bist du Banane? 
Duisburg – Bis er 53 Jahre alt 
war, hatte Dieter Siegel-Pieper 
nie in eine Banane gebissen. 
Das änderte sich erst, als er 
auf einer Ausstellung den 5 
Spraykünstler Thomas Baum-
gärtel kennenlernte und sich 
von ihm eine Bananenplanta-
ge auf seine Hausfassade zau-
bern ließ. Seitdem steht in der 10 
Karlstraße 28 in Duisburg -
Ruhrort das erste und einzige 
„Bananenhaus“ der Welt. Heute 
kann sich der Malermeister (63) 
ein Leben ohne die gelben 15 
Früchte nicht mehr vorstellen: 
Jeden Tag trinkt er ein Glas 
Bananensaft, auf seinem Han- 

dy klebt eine Mini-Banane, in 
seinem Garten steht eine zwei 20 
Meter hohe Stahl-Banane, im 
Büro hängt eine quietschgelbe 
Friedenstaube mit Bananenflü-
geln und sogar hinten auf 
seinem BMW ist eine Miniatur-25 
Banane geklebt. Abends gönnt 
er sich einen Bananenlikör. 
Seine Lieblingseissorte: Bana-
nensplit. Warum ist bei ihm 
alles so Banane? „Kunst hat 30 
mich schon immer interessiert. 
Bei der Haus-Renovierung 
wollte ich etwas Neues, und die 
Bananen sind einfach ein super 
Hingucker.“ 35 

nach: Bild 
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1p 23 Was wird aus den Worten “Bis ……Welt” (Zeile 1-13) über Dieter deutlich? 
A Er hat erst vor kurzem seine erste Banane gegessen. 
B Er isst im Sommer jede Woche ein Kilo Bananen. 
C Er macht schöne Kunstobjekte aus Bananen. 
 

1p 24 Was wird aus den Worten “Heute…. Bananenlikör.” (Zeile 13-27) deutlich? 
A Bei Dieter dreht sich alles um Bananen. 
B Dieter besitzt eine Bananenplantage. 
C Dieters Lieblingsfarbe ist bananengelb. 
 

1p 25 Wanneer is de bananengekte, volgens de tekst, bij Dieter begonnen? 
 

2p 26 Dieter drinkt en eet graag bananenprodukten. 
 Waaruit blijkt nog meer dat hij van bananen houdt? 

Noem drie voorbeelden uit de tekst. 
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Tekst 9 

Von wegen cool! 
Immer mehr Jugenliche rauchen. Viele 
greifen zur Zigarette, um 
„dazuzugehören“ und nicht als 
langweilig zu gelten. Dabei ist 
Qualmen eigentlich ziemlich uncool… 
 
Sophie (14) geht in die achte Klasse und hat 
der STAFETTE erzählt, was sie von Rauchen 
und Alkohol hält: 
„Ich glaube, dass bei uns fast die Hälfte der 
Klasse raucht. Eine Freundin von mir nervt mich 5 
total, weil sie schon morgens vor der Schule 
steht und ihre erste raucht. Dabei erzählt sie 
ständig, dass sie jetzt endlich aufhören will, dass 
sie es aber nicht schafft. Ich finde, sie macht sich 
damit total wichtig. Vielleicht denkt sie, das wirkt 10 
erwachsen. Überhaupt kommt es mir so vor, als 
würden die meisten nur rauchen, weil sie zu 
bestimmten Leuten dazugehören wollen. Zum 
Beispiel gibt es so eine Art Clique, die immer 
nach dem Unterricht an der Bushaltestelle steht – 15 
alle rauchen. Meine Freundin findet die total cool 
und steht jetzt auch immer da. Ich war auch mal 
dabei und habe mitgekriegt, wie einer von denen 
– Felix – seine kleine Schwester überredet hat, 
auch zu rauchen. Die ist erst neun! Ich hätte 20 
nicht geglaubt, dass es wirklich so abläuft, aber 
es war genauso, wie man es immer in 
Warnungen von Erwachsenen hört. Er hat 
dauernd an sie hingeredet „probier doch mal, sei 
doch nicht so langweilig“ usw. Die anderen 25 
haben mitgemacht, und die Schwester war ganz 
unsicher, am Ende hat sie echt eine Zigarette 
geraucht. Das Ganze fand ich total blöd! 
Manchmal glaube ich, dass die Raucher ein 
schlechtes Gewissen haben und dann wollen sie 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 
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 

Wenn du einen Raucher fragst, was 
am Rauchen so toll ist, was also die 
Vorteile sind, wird normalerweise 
nicht viel kommen. Manche 
behaupten, sie könnten sich besser 
konzentrieren, andere geben zu, dass 
sie einfach etwas brauchen um sich 
daran festzuhalten. Es ist keine 
Frage, dass die Nachteile über-
wiegen. Von den gesundheitlichen 
Risiken abgesehen, geht die Sache 
auch ganz schön ins Geld. 

Sophie meint: 
„Ich finde Rauchen und Alkohol trinken 
blöd. Wenn einer raucht 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, 
dann versuchen sie es immer wieder.“
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1p 27 Wie denkt Sophie über die „Freundin“ (Zeile 5)? 
A Die Freundin probiert Sophie zu überreden auch zu rauchen. 
B Die Freundin raucht um ihre Angst zu verbergen. 
C Die Freundin raucht um interessant zu sein. 
D Die Freundin sieht nicht ein, dass ihr Rauchen anderen schadet. 
 

1p 28 „Zum Beispiel … da.“ (Zeile 13-17) 
Welche Überschrift passt zu diesen Zeilen? 
A Rauchen macht arm 
B Rauchen verbindet 
C Stinker 
D Unsportliche Raucher 
 

1p 29 Wat heeft Sophie over Felix en zijn kleinere zus „mitgekriegt“ (regel 18)? 
 

1p 30 Welchen Rat gibt uns Sophie hier? (zie tekstballon). 
A Ändere deine eigene Überzeugung nicht! 
B Besprich die Gefahren des Rauchens mit deinen Freunden! 
C Rauche ruhig ab und zu eine Zigarette! 
D Such dir lieber Nichtraucher als Freunde! 
 

2p 31 Welke twee voordelen heeft het roken volgens rokers zelf? (zie kader). 
 

1p 32 Zware drinkers hebben geestelijke en lichamelijke problemen. 
 Welk extra nadeel doet zich nog meer voor? (zie kader onder de tekst). 
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Tekst 10 
 

1p 33 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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Tekst 11 
 

1p 34 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. 
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Tekst 12 
 

Warum ist am Ende vom Geld… 
…immer noch so viel Monat übrig? 
Ebbe im Geldbeutel! Kennst du das Problem auch?  
Kein Wunder, denn es ist gar nicht so einfach, mit dem 
Taschengeld zurechtzukommen.  
Leon ist 15 Jahre alt und bekommt 
monatlich 17 Euro von seinen Eltern. Das 
Geld genügt ihm nie. Leons Lieblingsspruch: 
„Am Ende des Geldes ist noch so viel Monat 
übrig!“ Leon jammert ständig, dass er auf 5 
dem Trockenen sitzt. Dabei hat er viele 
Wünsche: das wöchentliche Comic-Heft und 
die neueste CD, um mitreden zu können, 
PC-Spiele, Sticker zum Tauschen in der 
Schule. Dann das Pausenbrot: Auf das 10 
Essen, das ihm seine Mutter mitgibt, hat er 
auch nicht immer Lust und Appetit. Also wird 
am Schulkiosk eine frische Käsestange 
gekauft. Geht auf Dauer ganz schön ins 
Geld! Seine Eltern sagen ihm, er soll sich 15 
das Geld besser einteilen.  
 
Ganz anders Petra. Sie ist 16 Jahre alt, 
bekommt aber nur 12 Euro pro Monat. 
Trotzdem hat Petra immer genug Geld, 
findet sie. Ihr großes Hobby sind Pferde! 20 
Seit sie ein Pflegepferd hat, verbringt sie 
jede freie Minute im Stall. Zeit zum Geld 
ausgeben bleibt da nicht. Ihr größter 
Wunsch ist ein eigenes Pferd, doch damit 
muss sie wohl noch ein paar Jahre warten. 25 
 
Maren, 17 Jahre alt, bekommt 20 Euro 
Taschengeld pro Monat und für jede 1 in 
der Schule noch einmal einen Euro. Sie 
muss sich davon auch Schulhefte, 
Schreibartikel und Briefmarken für die 30 
Korrespondenz mit ihrer englischen 
Brieffreundin kaufen. Weil ihr Taschengeld 
nie reicht, passt sie einmal pro Woche auf 
das Baby der Nachbarn auf – das bringt 5 
Euro extra. 35 
 

Tim (15) allerdings bekommt gar kein 
Taschengeld. Er findet das okay. Denn 
seine Eltern kaufen ihm alles, was er 
möchte und bei größeren Wünschen hat er 
ja noch Großeltern und Tanten... Jobben 40 
braucht er nicht. Tim ist ein Glückspilz, 
findet Leon. 
Ausgegeben wird Taschengeld überwiegend 
für Klamotten, CDs, Geschenke, 
Süßigkeiten, Kino, Cafe, Disco, Hobbys. 45 
Manche Kinder bekommen etwas mehr 
Taschengeld, müssen davon aber gewisse 
Dinge kaufen, die andere von den Eltern 
bezahlt bekommen, z. B. Schulsachen, 
Futter für das Haustier, Karte für das 50 
Handy... 
Nicht alle Eltern sind mit den Ausgaben ihrer 
Kinder einverstanden – ein häufiger 
Streitpunkt in vielen Familien. Hilfreich ist 
es, bestimmte Regeln aufzustellen, z. B. 55 
über das, was keinesfalls gekauft werden 
darf (z. B.      38      Dinge wie Zigaretten 
und Alkohol), ansonsten aber den Kindern 
freie Wahl zu lassen. Nur wer selbst 
verantworten muss, was er mit seinem Geld 60 
kauft, wird den sinnvollen Umgang damit 
lernen. 
Fast alle Kinder bekommen      39      von 
ihren Eltern. Rein rechtlich gesehen gibt es 
keinerlei Rechtsansprüche darauf. Die 65 
Eltern sind also nicht verpflichtet, 
Taschengeld zu zahlen. Es ist aber 
durchaus wünschens- und empfehlenswert, 
dass Eltern ihren Kindern Taschengeld 
zahlen – abhängig von ihren wirtschaftlichen 70 
Möglichkeiten, klar. 

nach: Stafette
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1p 35 Hoe wordt het probleem zakgeld in de inleiding („Ebbe … zurechtzukommen.“) 
benaderd? 
A met begrip 
B met boosheid 
C met leedvermaak 
 

1p 36 Lees de regels 1-42 en geef voor Leon, Petra, Maren en Tim aan voor wíe wát 
geldt. 
1 … geeft heel weinig geld uit. 
2 … geeft te veel geld uit. 
3 … heeft een bijbaantje. 
4 … krijgt geen zakgeld.  
 

1p 37 „Manche ... Taschengeld“ (Zeile 46-47) 
Welche Frage spielt für die Höhe des Taschengeldes eine wichtige Rolle? 
A Haben beide Eltern einen Beruf? 
B Was bezahlen die Eltern und was nicht? 
C Wie hoch ist das Einkommen des Vaters? 
D Wohnt man im Dorf oder in der Stadt? 
 

1p 38 Welches Wort passt in Zeile 57? 
A billige 
B nützliche 
C schädliche 
 

1p 39 Welches Wort passt in Zeile 63? 
A Geschenke 
B Strafe 
C Taschengeld 
 

1p 40 „Fast ... klar.“ (Zeile 63-71) 
 Waarom hebben kinderen geen officieel recht op zakgeld? 

 

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).



 

 700013-1-707o 20 lees verder ►►►

Tekst 13 
 

1p 41 Is zo’n lange kassabon voor Friedrich Büttner uitzonderlijk? 
Motiveer je antwoord. 
 
 

Neuer Pfand-Rekord! 
Der 16-Meter-Bon von Prenzlauer Berg 

Wer hat den längsten? 
Prenzlauer Berg - Berlin dost sich 
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 Flasche ist Pfand fällig, das 
auch einzeln gebongt werden muss. 
„Der Kassierer musste vorher sogar 
eine neue Rolle einlegen, dann hörte 
die Kasse gar nicht mehr auf zu 
rattern“, erzählt Büttner. Eine gute 
halbe Stunde dauerte das Spektakel. 

nach: www.bz.berlin1.de 
 

Einmal den Flur lang: Der Bon von 
Friedrich Büttner misst 16 Meter.  
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Sport 

Tekst 14 
 

1p 42 Sinds kort zit je op fitness. Je bent fanatiek geworden en je zoekt nog wat 
spullen om ook thuis aan fitness te kunnen doen. 

 Welke advertentie is iets voor jou? 
 Noteer het telefoonnummer. 
 
 

Neues großes Golfbag, 
Standmodell, ungebraucht, 
dunkelgrün/messing, € 50,-. 
Telefon 06 64/241 75 41. 
 
Komplettes Damen-Golfset, 
Standardlänge (rechtshand), 
2 Hölzer, 7 Eisen, 1 Putter, 
mit Standbag, ideal zum 
Anfangen! € 100,-. 
Telefon 06 64/24 17 541. 
 
1 SnowBoard, neu, mit Soft 
Boots und Bindung, € 300,-. 
0664/452 72 81. 
 
Sehr gut erhaltene Reithose, 
Gr. 48 und Leder Reitstiefel, 
Gr. 41/42, € 45,- 
06 76/572 23 29. 

 
Tennis-Jugendschläger zu 
verkaufen. 
Telefon 06 76/960 85 62, 
ab 17 Uhr. 
 
Rollerblades (gebraucht), 
Größe 37,5 mit Gelenk- und 
Handschoner um € 20,- 
(NP € 75,-) abzugeben. 
Telefon 0 52 23/55 5 73. 
 
Verkaufe Bauch-weg-Roller 
und Buch, € 4,-. 2x 2 Paar 
Hanteln, 0,5 und 1,5 kg, je 
€ 2,- . 1 Karton Trainings-
geräte, € 20,- 1 Scooter € 7,- 
Telefon 0 53 72/61 8 91. 
 
3-Mann-Kuppelzelt, mit 
Vorraum, Höhe 1,7 m, 
Fläche 3 x 4,5 m, € 40,- 
Telefon 0 52 34/65 3 41.

 
 

einde  700013-1-707o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2007 
 
 
 

 Duits CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

 
 

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 

700013-1-707u 
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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  
 

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

 5 A B C 
 

 6 A B C D 
 

 7 ............................................................................................................................ 
 

 8 A B C D 
 
 

Tekst 4 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C 
 

 11 A B C D 
 

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

 13 ............................................................................................................................ 
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 14 Aanduiding 1: ...................................................................................................... 
 
Aanduiding 2: ...................................................................................................... 
 
Aanduiding 3: ....................................................................................................... 
 
Aanduiding 4: ...................................................................................................... 
 
 

Tekst 5 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C D 
 
 

Teksten 6 en 7 
 

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

 22 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 8 
 

 23 A B C 
 

 24 A B C 
 

 25 ............................................................................................................................ 
 

 26 Voorbeeld 1:......................................................................................................... 
 
Voorbeeld 2:......................................................................................................... 
 
Voorbeeld 3:......................................................................................................... 
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Tekst 9 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D 
 

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

 30 A B C D 
 

 31 Voordeel 1:........................................................................................................... 
 
Voordeel 2:........................................................................................................... 
 

 32 ............................................................................................................................ 
 
 

Teksten 10 en 11 
 

 33 A B C D 
 

 34 A B C D 
 
 

Tekst 12 
 

 35 A B C 
 

 36 Bij nummer 1 hoort (de naam): .............................................................................................. 
 
Bij nummer 2 hoort (de naam): .................................................................................. 
 
Bij nummer 3 hoort (de naam): .................................................................................. 
 
Bij nummer 4 hoort (de naam): .................................................................................. 
 

 37 A B C D 
 

 38 A B C 
 

 39 A B C 
 

 40 ............................................................................................................................ 
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Teksten 13 en 14 
 

 41 ............................................................................................................................  
 
............................................................................................................................ 
 

 42 ............................................................................................................................ 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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700045-2-707o 

Examen VMBO-KB 

2007 
 
 
 

 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 48 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 Volgens de tekst gaat het met de mensen in Münster bergafwaarts. 
 Waarom steken ze toch hun duim omhoog? 

 
 
 
 

 

Mit uns Münsteranern geht’s abwärts 

 
Vor allem Ihre Telefon- und Internetrechnung. 

ISDN und DSL jetzt unterirdisch billig! 
 
 
 
www.versatel.de 
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Tekst 2 
 

2p 2 „Zwei Stunden keine Schwebebahn“ 
 Waarom leidde dit toch niet tot grote vertragingen? 

Geef drie redenen. 
 
 
 

2 Stunden keine 
Schwebebahn 

Rolltor 

 
Wuppertal – Großer Schreck im Schwebebahnhof Oberbarmen: 
Als die Mitarbeiter gestern um 5.20 Uhr das Rolltor der Wagenhalle 
öffnen wollten, rührte es sich keinen Zentimeter. Stadtwerke-
Sprecher Holger Stephan: „Der Elektromotor des Tores war 
vermutlich durch Kurzschluß ausgefallen. Das Tor ließ sich nicht 
öffnen.“ 
Bis 7.20 Uhr arbeiteten die Reparatur-Trupps fieberhaft an dem 
Motor herum – ohne Erfolg. Schließlich durchtrennten sie ein 
Zugseil, kurbelten das Tor per Hand hoch. Obwohl 30 Schwebe-
bahn-Fahrten ausfielen, kam es nicht zu größeren Behinderungen. 
Stephan: „Viele Leute sind verreist, andere haben ausgeschlafen. 
Außerdem haben wir sofort Ersatzbusse eingesetzt!“ 
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Tekst 3 
 
 

Finder Leo zum Hilfssheriff ernannt 
Siebenjähriger liefert 780 Euro bei Polizei ab 
Da staunte die Mutter des siebenjährigen 
Leo aus Bochum als ihr Sohn am gestrigen 
Dienstag vor der Haustür stand und fast 800 
Euro in der Hand hatte. 
Dieses Geld,      3      780 
Euro, hatte Leo gegen 11 
Uhr auf einem Grünstreifen 
am Steinring gefunden. 
Zusammen mit seiner 
Mutter und seinem fünf-
jährigen Bruder Viktor 
machte sich der ehrliche 
Finder dann auf den Weg 
zur Polizeiinspektion 
Bochum-Mitte. Und hier 
staunte dann Polizei-
kommissar Meinert nicht 
schlecht, als die beiden 
„Bochumer Jungen“ vor 
ihm standen, die Mappe mit  
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1p 3 elches Wort passt in Zeile 5? 

1p 4 as wird in Zeile 1-8 über Leos Mutter deutlich? 

. 
ert. 

1p 5 er Ärmste“ (Zeile 29-30). 
annt? 

t. 
ckbezahlen muss. 

ld verloren hat. 

2p 6 Welke twee beloningen krijgt Leo? 

dem Bargeld in der Hand. Nicht nur der 
Polizeibeamte freute sich über die Ehrlich-
keit des jungen Schülers, sondern ganz 

besonders eine 89-jährige 
Rentnerin. Bei dem Geld 
handelte es sich um ihre 
Rente, die ihr Sohn 
gestern abgeholt und 
leider verloren hatte. Der 
Ärmste war gestern noch 
nicht aufgetaucht und 
offenbar noch immer auf 
der Suche. 
Aber was wartet jetzt auf 
den Erstklässler Leo? Erst 
einmal eine Geldsumme 
sowie eine polizeiliche 
Ernennung zum Hilfs-
sheriff. Und die hat er sich 
wirklich redlich verdient. 

 
W
A genau 
B nur 
C über 
 
W
A Sie war böse. 
B Sie war froh. 
C Sie war traurig
D Sie war verwund
 
„D
Warum wird der Sohn so gen
A Weil er eigentlich Mitleid verdien
B Weil er seiner Mutter das Geld zurü
C Weil er zu wenig Taschengeld bekommt. 
D Weil es nicht das erste Mal ist, dass er Ge
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Tekst 4 
 

 
HALLO, WO 
BLEIBT UNSER 
EUKALYPTUS? 
Die süßen Koalas kommen den 
Duisburger Zoo ganz schön teuer 
zu stehen: 38 Sorten exotisches 
Futter werden extra gezüchtet. 

Wenn es um das Fressen geht, sind 
Koalas wählerisch: sie essen nur die 
Spitzen von Eukalyptusblättern. 
Aber nicht alle Sorten. Vor dem Es-
sen wird Blatt für Blatt mit der Nase 5 
getestet. Im Duisburger Zoo hat man 
sich darauf eingestellt. Der Eukalyp-
tus wird dort in eigenen Gewächs-
häusern gezüchtet. Pro Woche wer-
den 38 unterschiedliche Sorten ver-10 
füttert. 
Die Versorgung eines Koalas kostet 
31 Euro pro Tag. In freier Natur 
wachsen 700 Eukalyptussorten. 
Aber zur Fütterung sind jedoch 15 
maximal 51 Sorten geeignet, sagt 
der Koalapfleger Mario Chindemi. 
Wieso? Koalas haben spezielle Stof-

fe die dafür sorgen dass sie die 
Blätter, die eigentlich giftig sind, 20 
verzehren können. Die Stoffe 
werden über die Muttermilch an das 
Junge weitergegeben. Also friβt eine 
Koala-Mutter nur Blattsorte A, kann 
das Junge auch nur Sorte A fressen. 25 
„Deswegen ist es so wichtig, dass 
wir mehr als nur drei Eukalyptus-
sorten zur Verfügung haben“, sagt 
Chindemi. 

 
 

1p 7 Was wird aus den Worten „Wenn es … verfüttert” (Zeile 1-11) deutlich? 
A Koalas essen Eukalyptus gegen Erkältung. 
B Koalas können Eukalyptus schon von weitem riechen. 
C Koalas mögen nur bestimmte Eukalyptusblätter. 
 

1p 8 „Im Duisburger Zoo hat man sich darauf eingestellt.“ (Zeile 6-7) 
Wie? 
A Man baut Eukalyptus selbst an. 
B Man importiert Eukalyptus. 
C Man nimmt Eukalyptus von zu Hause mit. 
 

1p 9 „Aber …geeignet“ (Zeile 15-16) 
 Kan een babykoala al deze 51 soorten eten? 

Motiveer je antwoord. 
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Tekst 5 
 

Die Lebens-
retter schlagen 
Alarm 
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? 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

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 
     12      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 

40 

45 

50 

55 

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      14      für Badegäste, 
weniger Einsätze für Rettungsschwimmer. 
Das hoffen wir… 60 

nach: tv aktuell 
 

 

Rettungsschwim-
mer Manfred 
Winkler (37) 
bewahrte an 
einem Tag acht 
Menschen vor 
dem Ertrinken  
in der Nordsee. 

noot 1 De DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs Gesellschaft) is een reddingsbrigade. 
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1p 10 „Die … Alarm“ (Titel) 
 Wat is de directe aanleiding daarvoor? 

 
1p 11 „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 12 Welches Wort passt in Zeile 31? 
A Raubfische 
B Schiffe 
C Schwimmer 
D Steine 
 

1p 13 „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 14 Welches Wort passt in Zeile 58? 
A Kosten 
B Sicherheit 
C Spaß 
D Strände 
 

Pagina: 669Voor 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).



 

 700045-2-707o 8 lees verder ►►►

Tekst 6 
 

1p 15 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 7 
 

1p 16 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 8 
 

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 Globetrotter

5 

10 

 dachten wir: Jetzt müssen wir unser 15 

20 

25 

1) in seinem ganzen 
Leben. 
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,
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 
     22      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 17 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 18 „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 19 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 20 Wie passt der 2. Absatz zum 1. Absatz? 
A als Beispiel 
B als Erklärung 
C als Folge 
D als Gegensatz 
 

1p 21 „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 22 Welches Wort passt in Zeile 27? 
A anfahren 
B anrufen 
C eingreifen 
D schlafen 
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Tekst 9

Die KIDS VOM ALEXANDERPLATZ 
 
Einige hauten von zu Hause ab, weil sie misshandelt wurden. Andere, weil sie die 
Schule oder ihre Eltern satt hatten. Doch ist ein Leben auf der Straße echt 
besser? Yam! wollte es wissen... 
 

 1 Berlin Alexanderplatz, 12 Uhr mittags. 
Sechs Jungen und Mädchen sitzen am 
Brunnen vor dem Kaufhof. Von weitem sieht 
die Clique richtig cool aus. Ihre Hunde 
laufen ohne Leine auf dem Platz herum, 
eine Flasche Wein macht die Runde. „Hier 
bin ich mein eigener Herr“, sagt Tine (18). 
„Jeder kann machen, was er will“, meint 
Rika (16). Mo (17) fügt hinzu: „Hauptsache, 
keiner erzählt mir, was ich zu tun habe!“ 
Vielen Jugendlichen erscheint das Leben 
ohne Vorschriften und Regeln toll. Doch, 
wenn man genauer hinsieht, merkt man, 
wie hart das von Alkohol, Gewalt und 
Drogen bestimmte Leben auf der Straße 
wirklich ist! 

 
 2 In Deutschland gibt es rund 3000 Jugend-

liche, die keine feste Unterkunft haben. Sie 
schlafen in besetzten Häusern, in Not-
unterkünften oder auf der Straße. Die 
meisten von ihnen leben vom Betteln, von 
Prostitution oder Diebstahl. Für etwa 60 von 
ihnen ist der Alexanderplatz „Arbeitsplatz 
und Kantine“. „Hier betteln wir uns Geld für 
Wein, Tabak und Hundefutter zusammen“, 
berichtet Tine. „Manchmal bekommen wir 
was zum Essen geschenkt“, erzählt Mo. 
Doch das Essen ist den meisten Straßen-
kids sowieso egal, genauso wie Körper-
pflege. Viele wechseln ihre Klamotten nie 
und schlafen sogar in ihren Stiefeln.  

 
 3 Aber es gibt auch Hilfsangebote: Mo, Tine 

und Rika kommen oft in die  Anlauf- und 
Beratungsstelle1) „Klik“ für Berliner Straßen-
kids. „Hier kann ich telefonieren und bekom-
me ich Hilfe für meinen Hund“, erzählt Tine. 
Trotzdem ist das Einzige, was die meisten 
Straßenkids interessiert, ihr täglicher 
Rausch2). Sie wollen die Erinnerung an ihr 
„erstes Leben“ vergessen! Denn jeder von 

ihnen hat eine traurige Vergangenheit. Rika: 
„Zu Hause wurde ich regelmäßig von 
meiner Mutter geschlagen. Das habe ich 
nicht mehr ausgehalten!“ Tine wurde schon 
mit sechs Jahren in ein Heim gesteckt. 
Auch Mo hat eine schlimme Kindheit hinter 
sich und endete schließlich auf der Straße.  

 
 4 Die drei haben inzwischen kaum noch 

Kontakt zu ihren Eltern oder Verwandten. 
Ihre Clique ist die neue „Familie“ gewor-
den. Sie vertrauen keinem Menschen – 
nur ihren Hunden. „Meine Chiara ist die 
Einzige, die mich niemals betrügt“, meint 
Mo. Zwar träumt er von einem Leben 
ohne Regeln und Vorschriften, aber auch 
von Normalität und Wärme. „Manchmal 
habe ich richtig Heimweh – träume ich 
von meinem warmen Bett und meiner 
Mama, die mich tröstet und mich in den 
Arm nimmt...“ 

nach: Yam! 
 

noot 1: Beratungsstelle: adviesbureau voor daklozen 
noot 2: Rausch: roes, bedwelming 
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1p 23 Wat is volgens alinea 1 voor de jongeren de belangrijkste reden om op straat te 
gaan leven? 
 

1p 24 Was wird aus dem letzten Satz vom ersten Absatz deutlich? („Doch, wenn ... 
wirklich ist!“)  
A Die Jugendlichen haben es schwer.  
B Die Jugendlichen haben zu viel Freiheit. 
C Die Jugendlichen sehen älter aus. 
D Die Jugendlichen sind fast alle krank. 
 

1p 25 „Für etwa 60 von ihnen ist der Alexanderplatz „Arbeitsplatz und Kantine“.“ 
(Absatz 2) 
Was meint der Autor damit? 
Der Alexanderplatz ist für diese Jugendlichen der Ort  
A wo sie an zu Hause erinnert werden. 
B wo sie Einkäufe machen. 
C wo sie sich tagsüber aufhalten.  
D wo sie übernachten. 
 

1p 26 Waar draait het voor de meeste straatjongeren allemaal om volgens alinea 3? 
 

1p 27 „Sie wollen die Erinnerung an ihr „erstes Leben“ vergessen!“ (Absatz 3) 
 Wat wordt er met „erstes Leben“ bedoeld? 

 
1p 28 Die meisten Straßenkids haben einen Hund. 

Welche Erklärung wird dafür in Absatz 4 gegeben? 
A Ein Hund hält dich warm. 
B Ein Hund kann für sich selbst sorgen. 
C Ein Hund lässt dich nie im Stich. 
D Ein Hund schützt dich. 
 

1p 29 In de laatste alinea is sprake van een tegenstelling. 
Welke twee woorden geven die tegenstelling het beste weer? 
A chaos  orde 
B vrijheid  geborgenheid  
C vuil   schoon 
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Tekst 10 
 

1p 30 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! 
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Tekst 11 
 

1p 31 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 12 
 
 

 
 

Ausgezählt! 
Berliner Männer 
in Frauenberufen 
(und umgekehrt...) 

 

5 

10 

15 

20 

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 
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Tekst 13 
 

  

BERUFSBILD: HUNDETRAINER 
Im Fernsehen sind Hunde fast immer 
toll. Sie gehen lieb an der Leine, retten 
Menschen und fangen Verbrecher. Aber 
im wirklichen Leben sieht das oft anders 
aus. Die Vierbeiner pinkeln auf Teppiche 
und zerren an der Leine. Es ist der Job 
von einem Hundetrainer die bellenden 
Hunde zu angenehmen Hausgenossen 
zu machen. 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

50 

55 

Anne ist genervt. Wenn sie mit ihrem 
Hund Paul Gassi1) geht, zerrt der 
Labrador mit aller Kraft an der Leine. Er 
ist kaum noch zu halten. Spaβ macht 
das spazierengehen nicht. Anne reiβt 
Paul immer wieder zurück und schimpft 
ihn aus. Dem Hund macht das nichts 
aus. Dass jemand am anderen Ende der 
Leine hängt, interessiert ihn nicht. 
Aus nervigen Vierbeinern Freunde 
machen 

45 

Als Anne nicht mehr weiter weiβ, wendet 
sie sich an Ulrike Geng. Die 34-Jährige 
ist Hundetrainerin. Sie zeigt Hundebe-
sitzern, wie sie aus dem nervigen Vier-
beiner an ihrer Seite einen tollen Freund 
machen können. Ulrike kam zufällig zu 
ihrem Beruf. Sie war vor vielen Jahren 
selbst auf der Suche nach einer 
Hundeschule. Sie bemerkte, dass

es nicht einfach war eine Schule zu 
finden, wo man sich gut fühlt. Die Ausbil-
der brüllten die Hunde an und be-
schimpften die Herrchen. Spaβ machte 
das nicht. Ulrike suchte weiter und hatte 
Glück. Sie fand eine tolle Schule und 
lernte die Sprache von den Hunden zu 
verstehen. Es machte ihr so viel Spaβ, 
dass sie selbst als Hundetrainerin arbei-
ten wollte. Sie besuchte Kurse und 
machte Praktika. Dann war es soweit: 
Ulrike eröffnete ihre eigene Hunde-
schule. 

Praktika kosten viel Geld 
Jeder kann sich in Deutschland Hunde-
trainer nennen. Es gibt keine vorge-
schriebene Ausbildung. Ulrike gibt je-
dem, der Hundetrainer werden möchte, 
den Rat viele Praktika zu machen und 
erfahrenen Hundetrainern bei der Arbeit 
über die Schulter zu gucken. 
Es gibt aber ein groβes Problem. Prak-
tika bei den Hundetrainern kosten sehr 
viel Geld. Und eine Garantie etwas zu 
lernen, gibt es nicht. Man soll sich 
deshalb genau informieren und eventuell 
einen freien Tag nehmen. Dann kann 
man sehen ob der Praktikumsplatz auch 
wirklich der Richtige ist. 

nach: GEOmagazin 
noot 1: Gassi gehen = de hond uitlaten 
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1p 38 Was wird aus den Worten „Im …. machen.“ (Zeile 1-9) über Hunde deutlich? 
A Wenn sie Angst haben, bellen sie lauter als normalerweise. 
B Wenn sie einen Hundetrainer sehen, werden sie nervös. 
C Wenn sie richtig trainiert sind, sind es tolle Tiere.  
 

2p 39 „Im Fernsehen sind Hunde fast immer toll.“ (Zeile 1-2) 
 Welke twee andere benamingen worden in de eerste alinea (regel 1-9) voor 

hond gebruikt? 
 

1p 40 „Anne ist genervt.“ (Zeile 10) 
Warum? 
A Ihr Hund hat sie gebissen. 
B Ihr Hund ist sehr alt und auch krank. 
C Ihr Hund macht nicht, was sie will. 
D Ihr Hund will nur teueres Futter fressen. 
 

1p 41 Wie ist Ulrike Geng (Zeile 20) zu ihrem Beruf als Hundetrainerin gekommen? 
A Sie wollte denselben Beruf haben wie ihr Vater. 
B Sie wollte schon als Kind mit Hunden arbeiten. 
C Sie wollte selber einen Hundetrainer finden. 
 

1p 42 „Spaβ machte das nicht“. (Zeile 31-32) 
 Waarom niet?  

 
2p 43 In regel 41-47 geeft Ulrike twee adviezen. 

 Welke twee zijn dat? 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 14 
 

1p 44 Waar ruikt “L’essence de Mastenbroek” juist niet naar? 
 
 

 

Parfum riecht nach 
holländischem Dorf 
Um den Duft des Landes wieder in 
die Städte zu bringen, hat eine 
holländische Firma jetzt ein Parfum 
produziert, das angeblich exakt so 
riecht wie die Luft im verschlafenen 
Dörfchen Mastenbroek in Nord-
holland. 
„L'essence de Mastenbroek“ riecht 
angeblich nach Heu, Rindern, 
Kräutern und Gewürzen. Ein 
Sprecher der Herstellerfirma 
„SKOR“ führt das Konzept weiter 
aus: „Wir haben uns bewusst 
entschieden, auf die üblichen 
Ingredienzien wie Orchideen, Rosen 
oder andere Blumen zu verzichten. 
Wir wollen ja den Landgeruch 
zurück in die Stadt bringen – die 
Stadtmenschen haben ja schon 
ganz darauf vergessen, wie herrlich 
es am Land riecht.“ 
 

einde  700045-2-707o*

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-KB 

2007 
 
 
 

 Duits CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

 
 

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 

700045-2-707u 
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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 Reden 1: ............................................................................................................. 
 
Reden 2: .............................................................................................................  
 
Reden 3: ............................................................................................................. 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

 6 Beloning 1: ........................................................................................................... 
 
Beloning 2: ........................................................................................................... 
 
 

Tekst 4 
 

 7 A B C 
 

 8 A B C 
 

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

Tekst 5 
 

 10 ............................................................................................................................ 
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 11 A B C D 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 
 

Teksten 6 en 7 
 

 15 A B C D 
 

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

Tekst 8 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 
 

Tekst 9 
 

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

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
 

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

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

 28 A B C D 
 

 29 A B C 
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Teksten 10 en 11 
 

 30 ............................................................................................................................ 
 

 31 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 12 
 

 32 A B C 
 

 33 A B C 
 

 34 ............................................................................................................................ 
 

 35 A B C D 
 

 36 A B C D 
 

 37 A B C 
 
 

Tekst 13 
 

 38 A B C 
 

 39 Benaming 1: ........................................................................................................ 
 
Benaming 2: ........................................................................................................ 
 

 40 A B C D 
 

 41 A B C 
 

 42 ............................................................................................................................ 
 

 43 Advies 1: ............................................................................................................. 
 
Advies 2: ............................................................................................................. 
 
 

Tekst 14 
 

 44 ............................................................................................................................ 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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600013-1-630o 

Examen VMBO-KB 

2006 
 
 
 

 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 46 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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600013-1-630o 2 ga naar de volgende pagina 

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 moeten volgens Monika Heinold alle honden een Microchip dragen? 
A Om eigenaren van achtergelaten dieren te kunnen bestraffen. 
B Om onmiddellijk te kunnen zien of er hondenbelasting is betaald. 
C Om weggelopen dieren op te kunnen sporen.  
 
 

Politiker fordern 

 

Ausweispflicht 
für Haustiere 

 
Berlin – Geliebt, und 
abgeschoben: Über 
300 000 Tiere werden 
jedes Jahr in Deutsch-
land von ihren Besit-
zern verstoßen. 
 Hunde werden an 
Autobahnen einfach 
ausgesetzt, verstoßene 
Katzen hungern in den 
Wäldern. 
 Um die Besitzer die-
ser Tiere künftig bestra-
fen zu können, fordern 
jetzt Politiker aller Par-
teien die Ausweispflicht 

für Haustiere. Monika 
Heinold (43, Bündnis 
90/Die Grünen) in der 
neuen TierBILD: „Alle 
Hunde müssen einen 
Mikrochip tragen.“ Mit 
diesem „Personalaus-
weis", der schmerzlos 
unter die Haut gesetzt 
wird, können die Besit-
zer der Tiere ermittelt 
und bestraft werden. 
 Werner Wittlich, Mit-
glied im Naturschutz-
Ausschuss der CDU: 
„Der Chip ist ein gutes 

Druckmittel gegen Leu-
te, die Hunde und Kat-
zen aussetzen.“ 
Mehr zum Thema 
„Ausweispflicht für 
Haustiere" in der neu-
en TierBILD. 

 
 

 
 

Politiker fordern: 
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600013-1-630o 3 ga naar de volgende pagina 

TEKST 2 
 
 

1p  2 Voor wie is dit product ontworpen? 
Voor 
A gehandicapten 
B kleine kinderen 
C sportievelingen 
 
 

Energie 

                                                                     Hat dich schon fast der 
                                         Winterschlaf gepackt? Zu faul, von der 
                              Couch aufzustehen, zu faul, dir 
                         was zu trinken zu holen? Schnall 
                     dir doch einen „Backwater“ voll 
                    Energydrink um die Hüften und 
                   flöß dir das Powergetränk non- 
                  stop per Schlauch ein. Klingt ein 
                 bisschen nach Sciencefiction, 
                 gibts aber jetzt schon (The 
                 North Face, 92 Euro). Eigent- 
                  lich ist das ja für Outdoor- 
                  Actives gedacht und nicht für 
                   Indoor-Passives. Aber wer ist 
                    denn um diese Jahreszeit 
                     schon active, und dann 
                       auch noch outdoor? 
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TEKST 3 
 
 

40 Bewerbungen + Notenschnitt 2,5 + jede Menge Einsatz 

Linda (17): 

„Warum kriege ich 
keine Lehrstelle?“ 
 
Kein Ausbildungsplatz, kein guter 
Start ins Berufsleben: 280.000 Schul-
abgänger suchen noch eine Lehrstel-
le – mehr als die Hälfte von ihnen wird 
wohl keine finden. Auch Linda ist ver-
zweifelt. 
 
Linda Hannapp hat einen guten Hauptschulab-
schluss1) mit Note 2,5 gemacht. Sie arbeitet 
seit acht (!) Jahren als freiwillige Helferin 
beim Roten Kreuz, kennt sich mit Verbänden 
und Verletzungen aus. Sie möchte unbedingt 5 

Arzthelferin werden. Aber keine Praxis gibt 
der jungen Frau aus Röthenbach (bei Nürn-
berg) eine Chance. 
 „Ich habe schon im September letzten Jah-
res angefangen, mich zu bewerben“, erzählt 10 

sie. 40 Mal schickt sie Unterlagen los, rennt 
seitdem jeden Tag aufgeregt zum Briefkasten. 
Bis heute sind aber nur fünf Absagen ange-
kommen. „Die anderen Betriebe haben sich 
nicht einmal gemeldet“, sagt sie      4     . 15 

 Sie ist keine Ausnahme. Zurzeit sind noch 
gut 113.000 offene Ausbildungsplätze gemel-
det. Aber fast 280.000 Jugendliche sind noch 
auf der Suche. Schuld an der Lehrstellen-Not: 
„Die ökonomische Situation“, sagt Peter Blu-20 

me (62) vom Deutschen Industrie- und Han-
delstag2). „Viele kleine Betriebe können es sich 

einfach nicht mehr leisten, auszubilden. Au-
ßerdem sind viele Bewerber unqualifiziert, 
können nicht mal rechnen.“ 25 

 Torsten Fust (30) von der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft (GEW) nimmt die 
Jugendlichen in Schutz: „Heutzutage zählt ein 
schlechtes Abitur3) mehr als ein guter Haupt-
schulabschluss. Damit machen es sich die Per-30 

sonalchefs zu einfach“, sagt er. „Leider erwar-
ten viele Firmen, dass sich ihre Azubis4) an den 
Computer setzen und schon alles können. Das 
klappt nicht.“ 
 Natürlich gibt es auch Branchen, denen 35 

Nachwuchs fehlt: Bäcker, Fleischer oder Ge-
bäudereiniger zum Beispiel will kaum ein 
Schulabgänger werden. Linda aber weiß, dass 
man flexibel sein muss: „Ich habe mich auch 
als Friseurin und als Verkäuferin beworben“, 40 

erzählt sie. „Alles vergeblich. Warum will 
mich nur keiner?“ 
 

nach: Stafette 
 

 
 
 
 
 
 

noot 1 Hauptschulabschluss = vergelijkbaar met VMBO-diploma 
noot 2 der Deutsche Industrie- und Handelstag = de Duitse Kamer van Koophandel 
noot 3 Abitur = eindexamen VWO 
noot 4 Azubis = Auszubildende (leerlingen die in bedrijven en in bedrijfsvakopleidingen leren) 
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1p  3 Was macht der 1. Absatz (Zeile 1-8) deutlich? 
A Es ist merkwürdig, dass Linda nirgends angenommen wird. 
B Für den Beruf Arzthelferin ist Linda noch zu jung. 
C Linda kann Hobby und Beruf nicht gut kombinieren. 
D Linda will nur in ihrer Heimatstadt arbeiten. 
 

1p  4 Kies bij de open plek in regel 15 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A erleichtert 
B hoffnungsvoll 
C traurig 
 

1p  5 Was wird aus dem 4. Absatz (Zeile 26-34) deutlich? 
A Arbeitgeber wollen keine Mitarbeiter, die noch lernen müssen. 
B Arbeitsplätze sind oft viel zu altmodisch eingerichtet. 
C Jugendliche haben oft einfach keine Lust, hart zu arbeiten. 
 

1p  6 Was wird im 5. Absatz (Zeile 35-42) über Linda deutlich? 
A Sie findet allerlei Lehrstellen gut und hat trotzdem keine gefunden. 
B Sie weiß, dass sie nicht viel kann und deshalb ein Problem hat. 
C Sie will eine ganz bestimmte Lehrstelle und hat deshalb keinen Erfolg. 
D Sie wird schon eine Lehrstelle finden, weil sie nicht viel Geld verlangt. 
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TEKST 4 
 

Schweinchen 
Willi im Glück 
Von der eigenen Mutter verstoßen 
– da nahm Hundedame Maja sich 
des kleinen Ferkels an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

illi ist ein süßes 
Schweinchen, ein pro-
peres, fast schwarzes 

Hängebauchschweinchen. 
Fröhlich rast es über das 5 
Grundstück der Familie Becker 
in Bergkamen, buddelt hier, 
buddelt dort. Jeder, der den 
Vierbeiner beobachtet, sieht 
sofort: Da ist ein Tierchen rich-10 
tig glücklich. 

Das war nicht immer so. 
Noch vor wenigen Wochen 
hing das Leben des Ferkels am 
seidenen Faden, war es nicht 15 
sicher, ob nicht auch Willi dem 
schrecklichen Drama im Stall 
zum Opfer fallen würde. Willis 
Mama, die stets ein wenig übel 
gelaunte SmoIli, hatte sieben 20 
Schweinchen auf die Welt ge-
bracht und – ohne dass die 
Besitzer es bemerkten –  nur 
wenige Stunden nach der Ge-
burt sechs davon mit ihrem 25 
massigen Körper erdrückt... 

Es bot sich ein Bild des 
Grauens, als Anja Becker (34) 
in das Gehege trat, die toten 
Körperchen im Stroh vorfand. 30 
„Mir standen die Tränen in den 
Augen“, erinnert sich die ge-
schockte Frau. „Nur ein einzi-
ger Winzling lebte noch, unser 
kleiner Willi.“ 35 

Doch auch den duldete 
Smolli nicht an ihrer Seite, sie 
verhielt sich unruhig, weigerte 
sich, den Nachwuchs zu säu-
gen. „Als wir am nächsten 40 
Morgen nachsahen, lag Willi 
völlig apathisch in einer Ecke, 
total unterkühlt“, schildert Tho-
mas Becker (37). Der System-
Elektriker nahm den Verstoße-45 
nen vorsichtig auf, wärmte ihn 
mit seinen Händen. „Der Herz-
schlag war kaum zu spüren“, 
sagt Thomas. „Wir brachten 
Willi ins Haus, wickelten ihn in 50 
weiche Tücher.“ 

Mit Baby-Nahrung und Mi-
ni-Nuckelflasche wurde Willi 
liebevoll aufgepäppelt, eine 
nicht gerade einfache Proze-55 
dur. Ein „Familienmitglied“ be-
obachtete alles sehr skeptisch 
– Jagdhündin Maja. „Ich weiß, 
dass sie anderen Tieren ge-
genüber echt gemein sein 60 
kann, deshalb ließ ich die bei-
den nicht allein“, erklärt Frau-
chen Anja. „Doch plötzlich 
stakste Willi auf sie zu, fiepte 
herzerweichend – und schaute 65 
flehend zu Maja hoch.“ 

Der Terrier zögerte, und 
dann geschah das, womit nie-
mand gerechnet hatte: Maja 
beugte sich zu dem Schwein-70 
chen hinab, schnupperte – und 
schleckte auf einmal mit ihrer 
großen, rosa Zunge über den 
kleinen Kerl. Von diesem Mo-
ment an waren die zwei unzer-75 
trennlich... 

„Wir hätten nie geglaubt, 
dass Willi und Maja dermaßen 
gut miteinander auskommen“, 
sind sich die Beckers einig. 80 
„Wo der eine rumtobt, da ist 
stets auch der andere. Und es 
machte Spaß mitzuerleben, wie 
aus einem Pechvogel ein total 
zufriedenes Glücksschwein-85 
chen wurde...“ 

nach: Echo der Frau 
 

W

Nicht nur farblich passen Ma-
ja und Willi perfekt zusam-
men, sie sind auch sonst ein 
Herz und eine Seele 
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1p  7 Was ist der Kern des 1. Absatzes (Zeile 1-11)? 
Schweinchen Willi 
A darf bei der Familie Becker nicht ins Haus. 
B geht es bei der Familie Becker prima. 
C wird von der Familie Becker dressiert. 
 

1p  8 Was fängt im 2. Absatz (Zeile 12-26) an? 
A Ein Beispiel. 
B Ein Rückblick. 
C Eine Diskussion. 
D Eine Warnung. 
 

1p  9 „Drama im Stall“ (Zeile 17) 
 Wat is er gebeurd? 

 
1p  10 Warum bekam Willi „Baby-Nahrung“ (Zeile 52) aus der Flasche? 

A Seine Mutter war gestorben. 
B Seine Mutter wollte ihn nicht trinken lassen. 
C Willi brauchte wegen seiner Krankheit besondere Nahrung. 
D Willis Mutter war krank und hatte deshalb keine Milch. 
 

1p  11 „und ... hatte“ (Zeile 67-69) 
 Waarom had niemand dat verwacht? 
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TEKST 5 
 
 

1p  12 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 6 
 
 

2p  13  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 7 
 

1p  14 „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 Sidney?  

 
 

nach: Bild München 
 
 
 

 Mehr Lebenskraft
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TEKST 8 
 
 

...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  15 „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  16 „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  17 „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  18 „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  19 In de derde alinea (regel 27-41) wordt een aantal eigenschappen/kwaliteiten genoemd die 
een verdediger moet hebben. 

 Schrijf er vier op. 
 

1p  20 „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  21 „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 9 
 

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      23     . 
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  22 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  23 Kies bij de open plek in regel 14 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A hilflos 
B ruhig 
C traurig 
 

1p  24 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  25 „das … zu 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  26  Wanneer is Christof Bernhard serieus met zijn hobby begonnen? 
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TEKST 10 
 
 

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      27      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  27 Kies bij de open plek in regel 3 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A endlose 
B unangenehme 
C willkommene 
D witzige 
 

1p  28 „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  29 „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  30 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  31 Midden in Münster begeeft je achterband het. 
Je roept Jürgen Rohnstock te hulp. 

 Welke kosten gaat hij jou in rekening brengen? 
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TEKST 11 
 

1p  32 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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TEKST 12 
 
 

1p  33 Wat is de „böse Party-Überraschung“? 
A Buren alarmeren de politie als het net leuk wordt. 
B Ongenode gasten veroorzaken allerlei ellende. 
C Ouders laten hun kinderen controleren als ze weg zijn. 
D Sommige gasten brengen geen eigen drank mee. 
 
 

Böse Party-Überraschung: 
 
Sobald die Eltern verreist sind, geben viele Jugendliche Partys. Ihren Eltern sagen 
sie davon aber nichts. Es kommt in letzter Zeit immer häufiger vor, dass auf solchen 
Feten Gäste kommen, die nicht eingeladen sind. Diese Leute nennt man Partybrea-
ker. Die Gastgeber denken sich nichts dabei und lassen sie herein. 

Oft wird bei diesen Partys viel Alkohol getrunken. Es ist schon vorgekommen, 
dass Partybreaker angefangen haben zu randalieren und das ganze Haus verwüstet 
haben. Die Gastgeber haben oft nicht den Mut, die Störenfriede an die Luft zu setzen 
oder die Fete zu beenden. Sie haben Angst, dass die Partybreaker gewalttätig wer-
den. Manche schämen sich auch vor ihren Freunden. 

Auch die Polizei alarmieren sie nicht, da diese ihre Eltern informieren würden. 
Dies führt dazu, dass keiner etwas gegen die Partybreaker unternimmt und es zu 
großen Schäden kommen kann. Die Polizei rät daher, dass auf Feten immer Erwach-
sene in Reichweite oder wenigstens telefonisch erreichbar sein sollten. 

Kamala, 16 Jahre, Praktikantin 
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TEKST 13  
 

  
Liane (16) 
„Ob ich mich gesund ernähre? Ich glaube 
schon. Meine Eltern sind ziemlich gesund-
heitsbewusst, wenn es ums Essen und Trin-
ken geht. Bei uns gibt es zum Beispiel fast 
jeden Abend einen Salat oder Gemüsesuppe 5 

zum Abendbrot. Meine Mutter erzählt mir und 
meiner Schwester auch immer, wie wichtig es 
ist, jeden Tag Gemüse oder Obst zu essen. 
Auch sonst gibt es bei uns immer gesunde 
Sachen. Wir essen nur mageres Fleisch und 10 

viele Milchprodukte. Bei Nudeln und Brot kau-
fen meine Eltern immer Vollkornprodukte. 
Und auch bei den Getränken passen meine 
Eltern immer auf, dass sie wenig Zucker ent-
halten. In unserem Kühlschrank steht darum 15 

auch nur Fruchtsaft, Milch und Mineralwas-
ser.      36      habe ich da noch nie gesehen. 
Auch meine Pausenbrote sind immer mit 
gesunden Sachen belegt. Zum Beispiel mit 
Käse und Wurst oder Paprika und Tomaten. 20 

Mir schmeckt das auch alles und ich finde es 
gut, immer gesund zu essen. Aber manchmal 
denke ich, dass meine Eltern ihre Regeln 
etwas weniger ernst nehmen müssen. Ich  
finde, dass man manchmal ruhig etwas essen 25 

kann, was nicht so gesund ist, aber auch  
lecker schmeckt. Wenn ich mit meinen 
Freunden unterwegs bin, esse ich nämlich 
immer Pizza oder Pommes und trinke Cola.“ 

Sascha (17) 
„Nein, gesund esse ich bestimmt nicht. Ich 30 

esse das, was mir am besten schmeckt. Und 
besonders gesund ist das wahrscheinlich 
nicht. Zum Frühstück esse ich ein Brötchen 
oder ein Stück Kuchen. Und nach der Schule 
hole ich mir oft einen Hamburger oder irgend 35 

etwas vom Imbiss. Döner, Pizza, Pommes, 
Currywurst oder so. Nachmittags oder zwi-
schendurch esse ich dann oft Schokolade. 
Gekocht wird in meiner Familie immer nur am 
Wochenende. In der Woche haben wir dazu 40 

keine Zeit. Wir essen auch nicht immer zu-
sammen Abendbrot, weil meine Mutter 
manchmal zum Sport geht. Und meine 
Schwester kommt oft erst spät nach Hause. 
Da isst eben jeder das, was er gerade im 45 

Kühlschrank findet. Ich finde es auch nicht so 
wichtig, wie man sich ernährt. Eigentlich  
denke ich darüber gar nicht nach.“ 
 
 
 
 

nach: Aktuell

 

Standpunkte           Ernährst 
du dich gesund?
Wir haben Liane und Sascha aus Hildesheim (Nie-
dersachsen) gefragt, ob sie immer gesund essen. 
Lest, was sie zu diesem Thema zu sagen haben. 
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1p  34 „Meine … geht.“ (Zeile 2-4) 
Welche besondere Rolle spielt Lianes Mutter dabei? 
A Sie hat einen kleinen Gemüsegarten für die eigene Familie. 
B Sie lässt die Kinder abwechselnd kochen und hilft dabei. 
C Sie sucht die Geschäfte aus und macht die Einkäufe. 
D Sie will die Kinder überzeugen, dass sie gesund essen müssen. 
 

1p  35 Warum hat Liane kein Problem mit der Ernährungsweise ihrer Eltern? (Zeile 1-29) 
A Ihre Figur ist ihr sehr wichtig. 
B Ihre Freundinnen essen auch nur gesunde Sachen. 
C Sie mag die Sachen, die sie zu essen bekommt. 
D Sie weiß, dass selber Kochen billiger ist als Fertigmahlzeiten. 
 

1p  36 Kies bij de open plek in regel 17 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A Cola 
B Essensreste 
C Joghurt 
D Margarine 
 

1p  37 Was ist für Sascha wichtig, wenn es ums Essen geht? 
Es muss 
A billig sein. 
B frisch sein. 
C lecker sein. 
D viel sein. 
 

1p  38 „Und ... nach.“ (Zeile 43-48) 
Was machen diese Zeilen deutlich? 
A Sascha interessiert sich nicht für gesundes Essen. 
B Sascha kann nicht kochen. 
C Saschas Mutter ist gesund. 
D Saschas Schwester arbeitet oft nachts. 
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TEKST 14 
 
 

Gut gemacht Benjamin 
 1 Tiergarten – „Überfall! Meine Ta-

sche! Helfen Sie mir!“ Die gehbehin-
derte Christa Güttel, 64, fuchtelt auf 
dem Hansaplatz erregt mit den Ar-
men. 

 2  Zwei Frauen flüchten zur U-Bahn. 
Es sind die Räuberinnen. Beide sind 
zierlich und dunkelblond. Sie haben 
die Handtasche von Christa Güttel 
geraubt – mit Handy, 30 Euro und 
Schwerbehindertenausweis. 

 3  Die Rentnerin hatte die Frauen 
gar nicht kommen sehen. Sie war in 
die Schaufenster-Auslage eines Tex-
tilgeschäfts vertieft. Da spürte sie ei-
nen Ruck: 

 4  „Jemand riss am Taschenriemen. 
Ich drehte mich um. Eine Frau mit 
Pferdeschwanz zerrte an der Tasche. 
Ich hielt die fest. Doch dann zog die 
Frau ein Messer, schnitt in den Rie-
men, rutschte ab und traf meinen 
rechten Daumen. Der blutete sofort. 
Als die Frau das Messer auf meinen 
Hals richtete, ließ ich los und schrie.“ 

 5  Zum Glück hört Tischler-Azubi1) 
Benjamin Schindler, 19, die Hilferufe. 
Er verfolgt die Räuberinnen über den 
U-Bahnhof. An der Rolltreppe holt er 
sie ein, ruft: „Was habt ihr gemacht?“ 
Eine tut unschuldig: „Wir waren das 
nicht.“ 

 6  Dann wollen sie flüchten. Benja-
min: „Ich erwischte die mit dem Pfer-

deschwanz, drehte ihr den Arm auf 
den Rücken und brachte sie zur be-
raubten Dame. 

 7  Christa Güttel: „Mir zitterten die 
Hände, als ich die Tasche nahm. Es 
war noch alles drin.“ 

 8  Christa umarmt Benjamin. Der 
bleibt cool: „Helfen ist doch Ehrensa-
che.“ 

 9  Die Polizei nahm die Messerräu-
berin, 23, fest. Eine ihr bekannte 
Hehlerin und Diebin. 

nach: BZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 Tischler-Azubi = timmermansleerling 
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1p  39 „Die ... sehen.“ (3. Absatz) 
Wie kam es, dass Christa Güttel die beiden Frauen nicht gesehen hatte? 
A Christa Güttel kann nicht mehr so gut sehen. 
B Christa Güttel war auf etwas anderes konzentriert. 
C Die Räuberinnen hatten in einem Versteck auf Christa Güttel gewartet. 
 

1p  40 Wann entschloss sich Benjamin Gewalt anzuwenden (5. und 6. Absatz)? 
A Als Christa Güttel die Räuberin wiedererkannte. 
B Als die Räuberin ihm doch noch entkommen wollte. 
C Als er die Hilferufe von Christa Güttel hörte. 
D Als er die Räuberin eingeholt hatte. 
 

1p  41 Warum hat Benjamin Christa Güttel geholfen? 
A Die Räuberin wollte auch ihn angreifen. 
B Er findet das selbstverständlich. 
C Er ist Polizeischüler. 
D Er war von der Räuberin beleidigt worden. 
 

1p  42 Welche Aussage über die „Taschen-Räuberin“ stimmt mit dem Text überein? 
A Sie entschuldigte sich für ihre Tat. 
B Sie handelte im Auftrag einer Freundin. 
C Sie war gewalttätig. 
 

1p  43 Alinea 1 tot en met 4 gaan over de overval. 
 In welke van deze alinea’s wordt het begin van de overval beschreven? 

Schrijf het nummer van die alinea op. 
 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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TEKST 15 
 

1p  44 Wat verklaart het gedrag van de „Treue Schwäne“? 
A paniek 
B vermoeidheid 
C wraakgevoelens 
D zorg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

einde 

Treue Schwäne legen Verkehr lahm 
BONN    Drei Schwäne haben in der Nacht zum 
Freitag den Verkehr auf einer Brücke in Bonn zeit-
weise lahm gelegt. Laut Polizei war eines der Tiere 
vermutlich von einem Auto angefahren worden. 
Zwei Artgenossen eilten hinzu und bewachten den 
verletzten Schwan. Sie ließen keine Fahrzeuge 
mehr passieren, und auch die anrückenden Polizis-
ten waren machtlos gegen die aggressiven „Bewa-
cher“. Erst einem Mitarbeiter der Naturschutzbehör-
de gelang es, das verletzte Tier zu bergen; 
daraufhin flogen die beiden anderen davon. Der 
Schwan wurde zur Behandlung zu einem Tierarzt 
gebracht. 
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Pagina: 708Voor 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).



600013-1-630u 

Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2006 
tijdvak 1 

 
 

 DUITS CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

 
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 A B C 
 
 
TEKST 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C 
 

 5 A B C 
 

 6 A B C D 
 
 
TEKST 4 
 

 7 A B C 
 

 8 A B C D 
 

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

 10 A B C D 
 

 11 ................................................................................................................................................  
 
 
TEKSTEN 5 TOT EN MET 7 
 

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

 13 Pluspunt 1: ..............................................................................................................................  
 
Pluspunt 2: ..............................................................................................................................  
 

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

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 
 

 16 A B C 
 

 17 ................................................................................................................................................  
 

 18 A B C D 
 

 19 Eigenschap/Kwaliteit 1: ...........................................................................................................  
 
Eigenschap/Kwaliteit 2: ...........................................................................................................  
 
Eigenschap/Kwaliteit 3: ...........................................................................................................  
 
Eigenschap/Kwaliteit 4: ...........................................................................................................  
 

 20 A B C 
 

 21 A B C 
 
 
TEKST 9 
 

 22 A B C 
 

 23 A B C 
 

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

 25 A B C 
 

 26 ................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 10 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D 
 

 29 A B C 
 

 30 A B C D 
 

 31 ................................................................................................................................................  
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TEKSTEN 11 EN 12 
 

 32 ................................................................................................................................................  
 

 33 A B C D 
 
 
TEKST 13 
 

 34 A B C D 
 

 35 A B C D 
 

 36 A B C D 
 

 37 A B C D 
 

 38 A B C D 
 
 
TEKST 14 
 

 39 A B C  
 

 40 A B C D 
 

 41 A B C D 
 

 42 A B C 
 

 43 ................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 15 
 

 44 A B C D 
 

0000-0000* 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VMBO-KB 

2006 
 
 
 

 DUITS CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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 Waarover gaat onderstaand bericht? 
A Over de homepage van een popster. 
B Over de perfecte virtuele nieuwslezeres. 
C Over de uitslag van een missverkiezing op internet. 
D Over een recordpoging voorlezen. 
 

 
 
 
 
 
 

Spacige News-Sprecherin 
Makellos auf 

der Mattscheibe 
Nie wieder „äh“, „mmh“ 

oder peinliche Versprecher: 
Mit Ananova begann bei 

der Britischen PA Media am 
19. April die Zeit der fehler- 

los präsentierten Nachrichten. 
Rund um die Uhr liest das 

computeranimierte Geschöpf im Internet News vor. Ähnlichkeiten sind 
beabsichtigt: Die Designer formten Ananova als Mix aus typischer  

Hollywood-Beauty und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham. 
(www.ananova.com)

 
 

600051-2-630o 2 ga naar de volgende pagina 
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TEKST 2 
 

1p  2  Wat is het voordeel van een zilverkleurige politieauto ten opzichte van een witte? 
 

Polizei im Silberpfeil? 
Weiße Gebrauchtwagen lassen sich nur schwer verkaufen 

Düsseldorf – Was passiert eigentlich mit alten Strei- 
fenwagen? Sie werden komplett weiß lackiert und 
versteigert. „Einen weißen Pkw würde ich mir aber 
nicht zulegen“, sagt Ulrich Runkewerth vom Innen- 
ministerium NRW1) freimütig. 

 Silberne Gebrauchtwagen lassen sich besser verkaufen, 
denkt auch die Polizei in Hamburg. Deshalb rollen dort seit 
gestern silberne Dienstautos mit grünen Aufklebern statt 
der altbekannten weißgrünen lackierten Fahrzeuge. 
 „Wenn die Hamburger jetzt, ‚Silberpfeile’ fahren, hätten 
wir gerne rote Ferraris mit der Aufschrift ‚Red Bulls’.“ Viel- 
leicht wird der Traum des Bochumer Polizeipressespre- 
chers Volker Schütte ja Realität. Denn auch in NRW wird 
jetzt an einer neuen Fahrzeugkonzeption gearbeitet. 

 Über Farbe und Marke der neuen Dienstwagen ist noch 
nicht entschieden. Runkewerth: „Auch die Art der Anschaf- 

fung ist noch unklar. Vielleicht leasen wir demnächst unse- 
re Streifenwagen wie die Polizei in Baden-Württemberg. 
Dann müssten wir die Autos nicht mehr versteigern.“ 

 Denn wirklich erträglich sind die Auktionen nicht gerade. 
Manchmal fällt der Hammer schon bei fünf Euro für ein 
altes Polizei-Möhrchen. 

 
 
 

noot 1            NRW = Nordrhein-Westfalen 
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TEKST 3 
 

„Ich bin immer der Außenseiter“

Karla ist mit einigen Kindern aus ihrer Klasse 
beim Eislaufen. Sie hatte mitbekommen, dass 
die anderen sich verabredeten. In der Pause 
hatte sie bei Esther angefragt, ob sie mitgehen 
konnte. Esther hatte ein bisschen das Gesicht 
verzogen, aber dann genickt und „Okay“ gesagt. 
Jetzt steht Karla allein am Rand der Eislauf- 
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fläche und fühlt sich grauenvoll. Das passiert ihr 
nicht zum ersten Mal. Eigentlich geht es ihr im- 
mer so. 
Sie gehört einfach nicht dazu, und die anderen 
lassen sie das spüren. Sie sind nicht unfreundlich, 
aber sie lassen Karla irgendwie aussteigen. Sie 
bekommt nur kurze Antworten, wenn sie etwas 
sagt. Wenn sie in der Pause auf eine Gruppe zu- 
geht, löst die sich gerade auf. Wenn sie einen 
Vorschlag fürs Wochenende macht, haben die 
anderen immer schon etwas vor. 
Für Karla ist die Situation sehr belastend. Sie fühlt 
sich einsam und isoliert. Das Schlimme ist, dass 
sie nicht weiß, woran es liegt und wie sie es än- 
dern kann. 

Für Karlas Situation kann es 
verschiedene Ursachen geben: 

1. Es kann an den äußeren Umständen liegen... 70 

Was Karla erlebt, ist ganz normal, wenn man zum 
Beispiel in eine neue Klasse kommt. Wer ein Jahr 
wiederholen muss, wird es dabei vermutlich leich- 
ter haben als jemand, der in eine andere Stadt 
zieht. 
Ist man neu an der Schule, kann es schwierig 
werden. Die gesamte Umgebung ist dir fremd, du 
kennst erst mal keinen. Du musst Barrieren über- 
winden, vielleicht auch Vorurteile, zum Beispiel 
wenn du einen anderen Dialekt sprichst. Oder  

wenn in deiner früheren Umgebung ganz andere 
Freizeitbeschäftigungen, Kleidung, Musik usw. 
angesagt waren. Da wirst du eine Weile brauchen, 
um Freunde zu finden. Du musst dich selbst auf 
die neuen Umstände und Leute einstellen, du 
musst aber auch die anderen von dir überzeugen. 
Meistens gelingt das Menschen relativ schnell, die 
auch vorher viele Freunde und Bekannte hatten. 
Es hängt also ganz stark von der eigenen Persön- 
lichkeit ab, wie gut man Kontakte aufbauen und 
halten kann. 

2. Es kann an dir liegen... 
Das klingt hart und ist sicherlich ein total unange- 
nehmer Gedanke. Es gibt kaum etwas Schwieri- 
geres, als sich selbst objektiv zu beurteilen. Ein 
gewisses Selbstwertgefühl ist notwendig, damit 
man mit dem Leben überhaupt zurecht kommt. Es 
gibt aber Situationen, in denen es sehr viel helfen 
kann, einmal über sich selbst nachzudenken. Das 
muss nicht den ganzen Menschen erfassen, aber 
bestimmte Eigenschaften, Verhaltensweisen oder 
Einstellungen. Wer merkt, dass er von fast allen 
Menschen im Umkreis abgelehnt wird, kann ein- 
fach die Schuld nicht nur bei den anderen sehen. 
Wenn er etwas ändern will, muss er sich selbst 
gegenüber ehrlich sein. 

Es gibt ein paar Überlegungen, 
die dabei helfen können: 
 
Kann es sein, dass du – obwohl du noch jung bist 
– schon ganz feste Einstellungen und Verhal- 
tensweisen hast, von denen du nicht abgehst? 
Muss alles so laufen, wie du es gewöhnt bist? Ist 
es anstrengend, mit dir überhaupt etwas zu unter- 
nehmen, weil du 1000 Wenn und Aber vorbringst? 
Solche Verhaltensweisen gibt es manchmal bei 
Kindern oder Jugendlichen, die sehr viel Zeit mit 
Erwachsenen verbringen und verbringen mussten. 
Sie sind manchmal nicht flexibel, wirken auf ande- 
re übervernünftig, spießig, langweilig. Wenn du 
solche Eigenschaften bei dir entdeckst, musst du 
gezielt etwas dagegen tun. Auch wenn du es 
schaffst, dich zu verändern, wird es eine Zeit dau- 
ern, bis die anderen das mitkriegen. 
 

nach: Stafette
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1p  3 Was macht der 1. Absatz (Zeile 1-10) über Esther deutlich? 
A Sie ist in der Clique Karlas einzige Freundin. 
B Sie ließ sich von Karla zum Schlittschuhlaufen überreden. 
C Sie tut immer so, als ob sie die Chefin ist. 
D Sie wollte eigentlich etwas ganz anderes sagen. 
 

1p  4  Wat wordt met „das“ (regel 12) bedoeld? 
 

1p  5 Der 2. Absatz (Zeile 11-18) besteht aus zwei Teilen. 
„Sie … aussteigen.“ (Zeile 11-13) 
„Sie … vor.“ (Zeile 13-18) 
Womit schließt der zweite Teil an den ersten an? 
A Mit Beispielen. 
B Mit Tipps. 
C Mit Warnungen. 
 

1p  6 Welcher Titel passt am besten zum 3. Absatz (Zeile 19-22)? 
A Heimweh 
B Ratlosigkeit 
C Wut 
 

2p  7 „Was ... normal“ (Zeile 26) 
 Door welke twee „äußeren Umständen“ (regel 25) kun je in een situatie terecht komen 

die op de situatie van Karla lijkt? 
 

1p  8 „Die ... waren.“ (Zeile 32-38) 
Was wird aus diesen Zeilen deutlich? 
A Was am einen Ort ganz normal ist, kann woanders merkwürdig sein. 
B Wenn man nicht mit der Mode geht, hat man ein Problem. 
C Wer nach Jahren in die Heimat zurückkehrt, hat es oft sehr schwer. 
 

1p  9 „Das ... sein.“ (Zeile 48-61) 
Was ist der Kern dieses Absatzes? 
A Man soll akzeptieren, dass man sich nicht mit allen Menschen anfreunden kann. 
B Man soll anderen auch mal die Wahrheit sagen. 
C Man soll sein eigenes Auftreten auch mal kritisch betrachten. 
 

1p  10 „Auch ... mitkriegen.“ (Zeile 76-78) 
Was machen diese Zeilen deutlich? 
A Du musst auch ein bisschen Geduld haben. 
B Je älter du wirst, desto kleiner werden die Schwierigkeiten. 
C Ohne Hilfe kommst du nicht aus dieser Situation heraus. 
D Wenn du dich anders verhalten willst, gelingt es auch. 
 
 

1p  11 „solche Eigenschaften“ (regel 75) 
 In welke regels staat beschreven wat we hieronder moeten verstaan? 

Schrijf het nummer van de eerste en de laatste regel op. 
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TEKST 4 
 
 

1p  12  Hebben deze inzenders een beloning ontvangen voor hun tip? 
Motiveer je antwoord. 

 

Leser-Tipps 
■ RASIERSCHAUM AUF KAMM 
Kämme und Haarbürsten 
werden nach kurzer Zeit 
wieder sauber, wenn man 
sie mit Rasierschaum ein- 
sprüht. 
Kurz einwirken lassen und 
danach gut ausspülen. 
Simone Heger, 
58300 Wetter 

■ KAFFEE GEGEN RAUCH 
Verrauchte Wohnung nach 
der Party? Damit es beim 
Schlafen und am nächsten 
Morgen nicht so stinkt, ein-
fach eine kleine Untertasse 
mit gemahlenem Kaffee auf 
den Tisch stellen. 
H. Karrer-Holdermann, 
74889 Sinsheim 

■ NIE WIEDER TAUBENDRECK 
Fensterbänke und Balkonge-
länder mit Kernseife abwa- 
schen, trocknen lassen und 
nochmals trocken einreiben. 
Tauben mögen den Geruch 
nicht, sie bleiben weg und 
beschmutzen nichts mehr. 
D. Friedmann, 
66978 Merzalben 

■ MÖBEL IN DIE SAUNA 
Bei Holzwurmbefall das 
betreffende Möbelstück ein- 
fach zwei Stunden bei 60 
Grad in die Sauna stellen. 
Das tötet den Kot und die 
Wurmeier einfach ab. 
Anja Heine, 
42699 Solingen 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
nennen auch Sie uns Ihren persönlichen Haus- 
halts-, Pflege- oder auch Gesundheitstipp. 
Ein Einkaufsgutschein im Wert von 10 Euro 
wartet auf Sie, sofern Ihr Tipp abgedruckt 
wird. 
Schreiben Sie an: Redaktion Family, Gabriel-Max-
Str. 4, 81545 München 
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TEKST 5 
 

1p  13 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         

 
 
 
TEKST 6 
 

1p  14  Wat is er dit jaar nieuw bij de grote prijs van Duitsland? 
 
 

TV-Extratipp: 
Formel 1: GP von Deutschland 

Im letzten Jahr siegte Ralf 
Schumacher (vorne). Sein Bru-
der Michael kam wegen techni-
scher Probleme nicht ins Ziel. 

Der große Preis 
von Deutschland 
findet auch in 
diesem Jahr er-
neut auf dem Hockenheimring 
statt – und trotzdem ist nichts 
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 7 
 

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        19     ,   und 
                           Ende ist  noch  lange nich
                                in Sicht, weil sie in 
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 ein             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... 
8 ga naar de volgende pagina 
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1p  15 „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  16  Hoe komen de „Flip-Flops“ aan hun naam? 
 

1p  17 „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  18 „Die …. daran.“ (Zeile 19-27) 
Welche Überschrift passt zu diesen Zeilen?  
A Blickfänger 
B Sonderangebot 
C Tragekomfort 
 

1p  19 Kies op de open plek in regel 30 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A erwarten 
B stoppen 
C verstehen 
 

2p  20 „Frau… Outfit...“(regel 46-64) 
In deze regels worden allemaal voordelen van Flip-Flops genoemd. 

 Schrijf er vier op. 
 

Pagina: 721Voor 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).



 

600051-2-630o 10 ga naar de volgende pagina 

TEKST 8 
 

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 
     21      muss“, sagt Angela Krüger aus dem „Umsonst-Laden“. Die Sachen 
in den Regalen sind alle gebraucht von Spendern abgeliefert. Die Betreiber 
sehen ihr „Kaufhaus“ als Kritik an der Konsumwelt. 
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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- 
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 
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 
gefällt“, berichtet Krüger. Interessant ist, dass für viele die Motivation, etwas 
zu bringen größer ist, als etwas      25     . 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 
mit den Geschenken auf den Flohmarkt gehen und dann Gewinn damit ma- 

25 

30 

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 
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  21 Kies bij de open plek in regel 5 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A anprobieren 
B bezahlen 
C suchen 
 

1p  22 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  23 „Aber ... unbegründet.“ (Zeile 12) 
 Waarvoor was men bang? 

 
1p  24  „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  25 Kies bij de open plek in regel 22 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A mitzunehmen 
B umzutauschen 
C zu bestellen 
 

1p  26 „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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Straße der Vergesslichkeit 

 

Anwohner wollten Geschwin
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noot 1      ys = wegpiraten

digkeitskontrollen – und werden selbst erwischt
geblitzt worden. Lauter 
Mütter, 

 
 Voll erwischt in der Tem- 
po-Falle. 
Eine schöne Wohngegend in 
Leverkusen. Der Ortsteil heißt 
Schlebusch und die Straße, um 
die es geht: Scherfenbrand- 
straße (Foto). 
 Besser wäre „Straße der 
Vergesslichkeit“. 
 Vergesslich sind hier die 
Anwohner. Und leichtsinnig 
dazu. Dabei geht's um ihre 
eigenen Kinder. 
 Immer wieder hatten die 
Anwohner der Spielstraße von 
der Polizei verlangt: „Macht 
hier endlich Geschwindigkeits- 
kontrollen. Statt Schritttempo 
(max. 10 Km/h) rasen die Fah- 
rer mit Tempo 50 hier durch.  

D
d
 
H
d
p
r
1
t
 
P
b
d
H
 
Z
m
h
h
w

„Stoppt die Raser auf un
rer Spielstraße“ unterschrie
ben hatten. 
 Polizeisprecher Georg 

pitzenreiterin war Kraushaar: „S
eine Golf-Fahrerin (38). Sie wa
27 Stundenkilometer zu 

(27): „Wirklich 
blamabel, dass 
ausgerechnet 
Mütter als  
schlimme Tem
Sünder erwi
wurden. Wie kann 
unverantwortlich s

 

R
r
„
o
d
d
S
v
T

man nur so 

 
 
 
 

 Verkehrsrowd
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Foto links: 
Die Scherfenbrandstraße 
in Leverkusen-Schlebusch
 
In dieser Spielstraße 
sind nur zehn 
Stundenkilometer erlaubt.
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50 

55 

h 
60 

65 

 70 

D 

iosk-
erkäuferin 

ha Koll-

, 

s Schritt- 

Hausfrau 
Hedi Hambüchen 

 

im 
d

ts halten.“ 

 

ie Kinder haben Angst, über 
ie Fahrbahn zu gehen.“ 

So argumentierte auch 
ausfrau Silke Mischker (27), 
ie eine Unterschriftenkam- 
agne gegen die Verkehrs- 
owdys1) startete. Mit Erfolg: 
23 Anwohner, meist Frauen, 
rugen sich in die Liste ein. 

Die übergaben sie stolz der 
olizei. Und die versprach den 
esorgten Müttern: „Wir wer-
en den Tempo-Sündern das 
andwerk legen.“ 

Doch nachdem sich eine 
ivilstreife mit einem Radar- 
essgerät auf die Lauer gelegt 
atte, kam Erschreckendes 
eraus: In nur 65 Minuten  
aren 15 Autofahrerinnen  

schnell. Und wie die meisten 
hatte sie auch ihr Kind auf dem 
Rücksitz.“ Quittung: Anzeige, 
60 Euro Buße und ein Punkt in 
Flensburg. 
 Kraushaar: „Und alle hatten 
sofort eine billige Entschuldi- 
gung parat. Motto: Ich hab's 
eilig, muss die Kinder zur 

cSchule bringen. Oder: Wie? I
dachte, hier kann man 30  
fahren.“ Und eine andere 
Dame ganz dreist: „Nur Tempo 
10 – so langsam kann ich gar 
nicht fahren. Das schaff' ich 
nicht.“ 
 In der Scherfenbrand- 
straße will die Polizei weiter 
kontrollieren. „Wir werden 
die Kinder schon vor ihren 
rasenden Eltern schützen...“

nach: BIL

oswit
oss (45): 
Mir sind schon 
ft Mütter mit Kin- 
ern aufgefallen
ie hier durch die 
traße brettern. U
on anderen, sich an
empo zu halten. Unglaublich.“ 

(40): 
„Ja, ich habe 
selbst drei Kinder. 
Ich weiß, dass
Mütter es immer 
eilig haben und 
Stress sind. Trotz
sich an Tempo-Limi

em muss man nd die fordern 
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1p  27  Verklaar de titel „Straße der Vergesslichkeit“. 

1p  28 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  29  Welke alinea gaat helemaal over de smoezen van snelheidsovertreders? 
Schrijf het eerste en het laatste woord van die alinea op. 

 
1p  30 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  31 Welcher Ausruf gibt die Reaktion von Silke Mischker und Roswitha Kollross am besten 
wieder? 
A Amüsant! 
B Endlich! 
C Nie! 
D Skandalös! 
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TEKST 10 
 

1p  32 Je kunt aardig zingen en je hebt zin om mee te doen aan de wedstrijd. 
 Aan welke voorwaarde moet je voldoen? 

r! 
alle

em

biss ück und Talent die Mega-Karriere 

hitney Houston, Christina Aguilera, Modern Tal- 

ten Vorauswahl werden mindes- 
werber zu den Castings in Berlin, 

m chen und Köln eingeladen. In meh- 
chgängen müssen die Teilnehmer dann 

sangstechnisch drauf haben. 

abei 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 Ta- 
lente, ausgewählt per Telefonvoting von den Zu- 
schauern. Doch nur einer kann Deutschlands 
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

 
 

Werde Deutschlands Supersta
Deutschland sucht den Superstar – mit dem größten und härtesten Casting 

r Zeiten...  
nächst startet der TV-Sender RTL das här- D

teste Casting der deutschen Fernsehge- 
schichte – auf der Suche nach dem Superstar 
von morgen! Ihr könnt dabei sein und mit einem 

chen Gl
starten. Deutschlands neuer Superstar kriegt 
nämlich einen Plattenvertrag bei dem Major- 
Label BMG, bei dem internationale Stars wie 
W
king und Dido unter Vertrag sind... 
 

cNa h einer ers
tens 10.000 Be
Ha burg, Mün
reren Dur
zeigen, was sie ge
 
D

W
L  

.

. 
 
 …
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ea (19) hat sich schon beworben...
 
..genauso wie Rene (22)...
 
und Regina (24)!
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TEKST 11 
 

1p  33 Je wilt op een vrijdagavond naar de bioscoop. 
 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 
Titelheldin 

in der Rolle der sexy 

Tägl. 14.30/15.30/17.15/20.00/20.30/22.30/23.00, Sa/So 
00 (ab 12 J.) auch 11.00/12.00/13.15, Fr/Sa auch 01.

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), 

.00 (ab 12 J.) Fr/Sa auch 00.00, Sa/So auch 12.00/13
Das Experiment  
Psycho-Thriller mit Moritz Bleibtreu 
Tägl. 22.45 (ab 16 J.) 

Verbilligte Karten! 
Ab sofort ist Dienstag „Half Pri r die Hce Day“- Kino fü

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 
OLA 2001! L

-
fo -
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TEKST 12 
 
 

„Hie
einem nicht 
langweilig” 
 

Drei Tiroler Ferialarbeiter1) 
über Ihre Jobs und 
Erfahrungen. 

INNSBRUCK. 
bei der Baufi
Zams im Bü
Geld für m
Urlaub, da wa5 

gisch in der
Großvaters a
tung einzusteig e. 
 Drei Woc
nimmt sie all10 

Vollzeit-Sekretärin, von Tele- 
fondiensten b
Aktensortieren
kann es wirk
sein. Aber im15 

sehr zufrieden
Bezahlung ist t 
sie. 

Tägliches Br
„Einmal h

Werkstatt gea20 

hier wesentli
Obwohl, die 
auch hier echt fertig 

Brot-Filiale in Innsbruck für 
eit gefunden.“ 

 alles, vom Ver- 

zum Putzen nach Geschäfts- 
schluss. Aber diese Abwechs- 

 eigentlich nicht 
lecht. Hier wird einem we- 

ringt Da- 
n. Sie ver- 

ht s

e, als F trä- 
Ich hab damals keinen 

deren Job gefunden, da bin 
ich einfach zur Post gegangen 
und die hatten zufällig eine 

rei“, erzählt sie. „Ich bin 
sehr gerne an der frischen Luft 
und der Job iel 
Spaß. Nur das frühe Aufstehen 
setzt mir ein wenig zu.“ Daniela 
muss um 5.30 Uhr gestellt sein. 50 

Ungefähr vier Stu at sie 
Zeit, die ihr zugeteilten 370 

shalte zu beliefern. Jede 
Menge Stress al  
würde Daniela gerne noch einen 55 

weiteren Sommer als Br  
n arbeiten. 

 
eszeitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1  Ferialarbeiter = (Oostenrijks voor) vakantiewerker 
 

r wird 

Sophia (15) sitzt 
rma Goidinger in 
ro: „Ich brauche 
einen England- 
r es ziemlich lo- 
 Firma meines 

ls Urlaubsvertre- 
en“, erklärt si
hen lang über- 
e Aufgaben einer 

meint Alexander über die Brot- 
theke hinweg. Der 18-jährige 25 

Osttiroler hat bei einer Anker- 

in Folg40 

gerin. „
an

is zum einfachen vier Wochen Arb
. „Manchmal „Ich bin hier sozusagen das Stelle f45 
lich anstrengend Mädchen für30 
 Grunde bin ich kauf über die Abrechnung bis 
 hier. Und die hin 
auch okay“, sag

ot sch35 

abe ich in einer 
Arbeitsstart: 5.30 Uhr 

Hau
rbeitet. Da ist es 
ch angenehmer. Ganz anders verb

a (22) ihre FerieHitze kann einen 
machen!“,

niel
suc

lung gefällt mir

nigstens nie langweilig.“ 

ich, schon das dritte Jahr geri

erial-Brief

 macht mir v

nden h

so, trotzdem

iefträ-

nach: Tiroler Tag
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1p  34 . Absatz hervor? (Zeile 1-8) 
 Sophia hat einen schlecht bezahlten Ferienjob. 
 Sophia hat einfach Arbeit finden können. 

lange nach einem passenden Job gesucht. 
schon oft in den Ferien gearbeitet. 

1p  des 2. Absatzes? (Zeile 9-18) 
mmt viel Hilfe bei ihrer Arbeit. 
nz allein im Büro. 

C Sophias Arbeit ist abwechslungsreich. 
D Sophias Arbeit ist eigentlich zu schwer. 

1p en Sophia und Alexander überein? 
eide haben schon öfter Ferienarbeit gemacht. 

B Beide kommen manchmal erst spät abends nach Hause. 
erhand verschiedene Sachen machen. 

ine Reise. 

1p 
 

1p regel 53-54) 
t dez

Was geht aus dem 1
A
B
C Sophia hat 
D Sophia hat 
 

 35 Was ist der Kern
A Sophia beko
B Sophia ist ga

 
 36 Worin stimm

A B

C Beide müssen all
D Beide sparen für e
 

 37 „damals“ (regel 41) 
 Wanneer was dat?

 
 38 „Jede Menge Stress“ (

 Waardoor word e stress veroorzaakt? 
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TEKST 13 
 

Am Mittwoch lief der letzte Käfer vom Band. 

d vom letzten 
ech“

inen emotionalen Abschied gab es 
am Mittwoch, als der letzte Käfer in 
Mexiko vom Band rollte. Aus dem 
Werk Puebla wurde das himmel- 
blaue Gefährt mit Blumen und Mu- 5 
sik auf die Reise nach Wolfsburg ge- 
schickt, wo es ab Mitte August im 
Automuseum von Volkswagen aus-
gestellt werden soll. Das Werk in 
Mexiko soll weiter den New Beetle 10 
herstellen, die moderne Version des 
Käfers. 

Nach dem Serienanlauf 1938 wurde 
der Wagen nach dem Zweiten Welt- 
krieg zum Symbol für das deutsche 15 
Wirtschaftswunder. Das „runde 
Stück Blech“, wie VW den Käfer 
auch nennt, wurde weltweit expor- 
tiert, 21,5 Millionen Exemplare 
wurden produziert. Damit war der 20 
Käfer das am meisten gebaute Mo- 
dell von VW – bis ihn 2002 der Golf 
ablöste. 

 
1p  39 „Einen ... soll.“ (Zeile 1-9) 

Was wird aus diesen Zeilen deutlich? 
A Ein alter VW-Käfer wird völlig restauriert. 
B Ein nagelneuer VW-Käfer wird ins Museum transportiert. 
C In einem ganz normalen VW-Käfer wird eine Weltreise gemacht. 
D VW-Käfer werden jetzt nur noch in Wolfsburg produziert. 
 

1p  40 Welche Überschrift passt zur rechten Spalte (Zeile 13-23)? 
A Eine Erfolgsnummer 
B Kein Militärfahrzeug 
C Veraltete Technik 
 

2p  41 „Das ... ablöste.“ (Zeile 16-23) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen over deze regels aan of zij wel of niet 

in de tekst staan. 
1 In 2002 is de laatste Kever gebouwd. 
2 In 2002 waren er van Kever en Golf samen 21,5 miljoen stuks gebouwd. 
3 In 2002 werd de Golf de meest gebouwde Volkswagen. 

Der Abschie
„runden Stück Bl  

E
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0

TEKST 14 
 

1p  42 Je bent in juli op bergvakantie in Oostenrijk. Je gaat voor een verkoelende frisdrank bij 
een McDonald’s binnen. Terwijl je daar bent komt een vrachtwagen van SDL nieuwe voor-
raad brengen. 

 Wat gebruikt die vrachtwagen als brandstof? 
 
 
McDonald's fährt mit Pommes-Öl 
Jährlich fallen 1,3 Mio. 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 herge- 
stellt wird. Nur in den Wintermonaten muss 
herkömmlicher Diesel zugesetzt werden, 
weil reiner Biodiesel aus Altöl bei Minus- 

 einsatzfähig ist. Bei 
 jährlich 1,3 

wirtschaft@tt.com 

graden noch nicht
McDonald's-Österreich fallen
Mio. Liter Altspeisefett an. 

 
 
 
 
 
TEKST 15 
 
 
Een vriend van je moet de komend
Om hem te troosten wil je hem laten
Welke website geef je aan hem d

tqjunior

1p  43 e t prettig. 
 beugel dragen. 

oor? 
 .thinkquest.org/5029/celeb.htm 

29/sitemap.htm 

d

tijd een beugel dragen. Hij vindt dit nie
zien dat zelfs beroemdheden een 

A
B tqjunior.thinkquest.org/50
C www.greatsmiles.net 
 
 

„Have a brace” 
fin et tqjunior.thinkquest.org/5029/sitemap.htm 
– und du findest alles über Spangen früher und 

„ersten Mal“, bekannte heute, lustige Storys zum 
Persönlichkeiten mit 

Dr. Cusack zerlegt auf 
Spange unter celeb.htm 

et die Zahnspange in ihre Be- 
 und in der Foto- 

(statt sitemap.htm). 
ww.greatsmiles.nw

standteile, es dudelt lustige Musik
galerie kannst du andere Leidensgenossen be- 
wundern oder dich selbst verewigen. 
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 
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 DUITS CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 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 D 
 

 2 ....................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 3 
 

 3 A B C D 
 

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

 5 A B C 
 

 6 A B C 
 

 7 1: ................................................................................................................................................  
 
2: ................................................................................................................................................  
 

 8 A B C 
 

 9 A B C 
 

 10 A B C D 
 

 11 Nummer eerste regel: ................................................................................................................  
 
Nummer laatste regel: ................................................................................................................  
 
 
TEKSTEN 4 TOT EN MET 6 
 

 12 Ja Nee 
 
Motivatie: ...................................................................................................................................  
 

 13 A B C 
 

 14 ....................................................................................................................................................  
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TEKST 7 
 

 15 A B C D 
 

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

 17 A B C D 
 

 18 A B C 
 

 19 A B C 
 

 20 Voordeel 1: .................................................................................................................................  
 
Voordeel 2: .................................................................................................................................  
 
Voordeel 3: .................................................................................................................................  
 
Voordeel 4: .................................................................................................................................  
 
 
TEKST 8 
 

 21 A B C 
 

 22 A B C 
 

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

 24 A B C D 
 

 25 A B C 
 

 26 A B C D 
 
 
TEKST 9 
 

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

 28 A B C D 
 

 29 Het eerste woord van de alinea is: .............................................................................................  
 
Het laatste woord van de alinea is: ............................................................................................  
 

 30 A B C 
 

 31 A B C D 
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TEKSTEN 10 EN 11 
 

 32 ....................................................................................................................................................  
 

 33 ....................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 12 
 

 34 A B C D 
 

 35 A B C D 
 

 36 A B C D 
 

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

 38 ....................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 13 
 

 39 A B C D 
 

 40 A B C 
 

 41  
  Wel Niet 

1 In 2002 is de laatste Kever gebouwd.   

2 
In 2002 waren er van Kever en Golf samen 21,5 miljoen stuks 
gebouwd. 

  

3 In 2002 werd de Golf de meest gebouwde Volkswagen.   

 
 
TEKSTEN 14 EN 15 
 

 42 ....................................................................................................................................................  
 

 43 A B C 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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500010-1-627o 

Examen VMBO-KB 

2005 
1 

 
 

 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
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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. 
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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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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2005 
tijdvak 1 

 
 

 DUITS CSE-KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 TOT EN MET 3 
 

 1 A B C 
 

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

 3 A B C D 
 
 
TEKST 4 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C 
 

 8 A B C 
 
 
TEKSTEN 5 EN 6 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C 
 
 
TEKST 7 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C 
 

 13 ................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 8 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 

A B C D  A B C D X BXA B C D   X of of 
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 16 A B C 
 

 17 A B C D 
 

 18 Omcirkel ‘ja’ of ‘nee’ en geef een motivatie voor je antwoord: 
 
ja nee 
 
Motivatie: .................................................................................................................................  
 

 19 A B C 
 

 20 A B C 
 
 
TEKST 9 
 

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

 22 ................................................................................................................................................  
 

 23 A B C D 
 

 24 Prikkel 1: .................................................................................................................................  
 
Prikkel 2: .................................................................................................................................  
 
 
TEKST 10 
 

 25 A B C 
 
 
TEKST 11 
 

 26 Regel: .....................................................................................................................................  
 

 27 Regel: .....................................................................................................................................  
 

 28 A B C D 
 

 29 A B C 
 

 30 ................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 12 
 

 31 A B C D 
 

 32 A B C D 
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 33 Activiteit 1: ..............................................................................................................................  
 
Activiteit 2: ..............................................................................................................................  
 

 34 Materiaal 1: .............................................................................................................................  
 
Materiaal 2: .............................................................................................................................  
 
Materiaal 3: .............................................................................................................................  
 

 35 A B C 
 

 36 De zin begint in regel: ..............................................................................................................  
 
 
TEKST 13 
 

 37 A B C 
 

 38 A B C D 
 

 39 A B C D 
 

 40 A B C 
 

 41 A B C D 
 

 42 A B C D 
 

 43 A B C D 
 
 
TEKST 14 
 

 44 A B C 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VMBO-KB 

2005 
 
 
 

 DUITS CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 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 Wat blijkt uit onderstaande tekst over de „Hausbesitzer“? 
A Hij heeft ’s nachts voetgangers nat gespoten. 
B Hij heeft een autodief met een tuinslang ten val gebracht. 
C Hij heeft het verkeer moedwillig in gevaar gebracht. 
D Hij heeft overlast veroorzaakt door ’s nachts in de tuin te werken. 
 
 
Anwohner stoppt Raser 

mit Gartenschlauch 
Lippstadt – Ein Hausbesitzer 
(34) aus Lippstadt konnte nachts 
nicht schlafen, weil vor seinem 
Haus die Autos ständig viel zu 
schnell vorbeirasen. Er schlich 
sich raus, setzte mit einem Gar-
tenschlauch die Straße unter 
Wasser – bei Minusgraden wur-
de sie zur Eisbahn! Der Spritzer 
wurde erwischt – Anzeige. 
 
 
TEKST 2 
 

1p  2 „Schule verbietet bauchfreie T-Shirts“ 
Waarom werd dit soort luchtige kleding verboden? 
A De directie vond dat het afleidt van de les. 
B De leerlingen werden vaker ziek. 
C De ouders hadden zich erover beklaagd. 
 
  

Hannover – Im niedersächsischen 
Sehnde dürfen Schüler in Zukunft 
nicht mehr mit bauchfreien  
T-Shirts, tiefen Dekolletees oder 
kurzen Röcken und Hosen zum 
Unterricht erscheinen. In einem 
Brief schreibt die Schulleiterin: 
„Wir sind der Meinung, dass dies 
in der Lernsituation störend ist.“ 
Die ersten Eltern und Schüler 
haben schon Protest angemeldet. 

 nach: BILD 

Schule verbietet 
bauchfreie T-Shirts 
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TEKST 3 
 
 

 
 

Handys ohne Strahlung 
Wer viel mit dem Handy telefoniert, kann 
gesundheitliche Schäden davon tragen, sa-
gen Wissenschaftler. Gerade Kinder sind 
enorm gefährdet durch die Strahlungen, die 
das Mobiltelefon abgibt. Im Januar gab es 5 

sogar eine Studie zu diesem Thema. Dort 
wird der Zusammenhang zwischen Krebs und 
der Benutzung von Handys hergestellt. 
Wissenschaftlich ist das aber noch nicht 
erwiesen. 10 

 
In Asien haben Forscher jetzt ein neues 
Material entwickelt, das die Strahlung der 
Telefone verringern soll. 'Das Material ist 
sehr dünn, sehr leicht und sehr preiswert', 
sagt Ge Weikun, einer der Wissenschaftler 15 

von der Universität Hongkong. 
 
Das schützende Material kann zwischen zwei Plastikschichten 
gelegt werden, die die Hülle des Handys bilden. Die meisten 
Strahlen (90 Prozent) werden dann von der Schicht geschluckt. 
Sie gehen nicht nach außen. Der Kopf bekommt so kaum mehr 20 

schädliche Strahlen ab.  
 

nach: http://www.autolernwerkstatt.de/news/article.jsp?id=748 
 
 

1p  3  Wat wordt er bedoeld met „das“ (regel 9)? 
Let op: De antwoorden „dat“ of „het“ leveren geen punt op. 
 
 

1p  4 „ein neues Material“ (regel 11-12) 
 Wat is de belangrijkste eigenschap van dit materiaal? 

 

Handys geben ungesunde 
Strahlungen ab. Ein neues 
Material soll die Strahlung 
vermindern. 

Pagina: 760Voor 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).



 

500040-2-627o 4 ga naar de volgende pagina 

TEKST 4 
 
 

Von BIRTE MÜLLER 
 
Hobart – Wenn Pinguine 
frieren... Dann helfen molli-
ge Strickpullis. Kein Scherz. 
An der tasmanischen Küste 
wurde eine ganze Pinguin-5 
Kolonie vorm Erfrieren ge-
rettet – nur weil Tausende 
Menschen weltweit Woll- 
pullis strickten. In Pinguin-
größe selbstverständlich. 10 
 Dezember 2003: Vor der 
Küste der kleinen Port-
Phillip-Insel entsorgte1) ein 
Tanker heimlich Altöl. Die 
Brühe schwappte auf die 15 
Pinguinkolonie zu, verklebte 
das Gefieder der Zwergpin-
guine. Ein Drama, die Tiere 
drohten sich beim Putzen zu 
vergiften. 20 
 Naturschützer vom „Tas-
manian Conservation Trust“ 
fingen die Tiere ein. Wu-
schen sie. Doch damit war 
auch der Kälteschutz durch 25 
körpereigenes Öl hin. 1000 
frierenden Pinguinen musste 
geholfen werden. Doch wie? 
 Ein alter Trick half: 
Wollpullis. Die Naturschüt-30 
zer starteten eine Kampagne 

in Senioren-Magazinen und 
im Internet: „Pinguine brau-
chen Ihre Hilfe nach einer 
Ölkatastrophe. Sie brauchen 35 
kleine Wollpullis, um sich 
warm zu halten. Können Sie 
helfen?“ Ein Strickmuster2) 
wurde beigelegt. 
 Der Erfolg war riesig: 40 
Der Hilferuf wurde überall 
gelesen. „Selbst in Japan und 
in den USA wollte man un-
ser Strickmuster haben“, er-
zählt Sprecherin Jo Castle. 45 
 Monatelang klapperten 
die Stricknadeln in den Seni-
orenheimen. Fußballfans 
schickten Pullis in den Far-
ben ihrer Lieblingsvereine. 50 
Modisch top auch ein Model 
„Anzug mit Schlips“. 
 So viel, so gut. Mit der 
überwältigenden Hilfsbereit-
schaft hatte niemand gerech-55 
net: Jetzt türmen sich 10.000 
Strickpullis in den Räumen 
der kleinen Umweltorganisa-
tion. Und der Postbote bringt 
täglich mehr. Viele Modelle 60 
werden an andere Pinguin-
Stationen weitergereicht: für 
den Notfall. 
 

 
nach: Cocktail 

 
 
 
 
 
 
 

noot 1: entsorgten – zich ontdoen van (hier: lozen) 
noot 2: Strickmuster – breipatroon 

Rettung nach Öl-Drama 

10 000 Pullis für 
Pinguine

Er ist von Kopf bis Fuß auf Wolle eingestellt!
Dieser Zwerg-Pinguin ist modisch voll im Trend:
Im Selbstgestrickten hat es der Kleine auch im 
Winter mollig warm. 
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2p  5 De tekst bestaat achtereenvolgens uit:  
• een samenvatting 
• een terugblik 
• een beschrijving van de huidige situatie 

 In welke regel begint de terugblik? 
 In welke regel begint de beschrijving van de huidige situatie? 

 
1p  6 „Ein Drama“ (Zeile 18) 

Was war die Ursache? 
A Ein Fehler der Küstenwache. 
B Ein plötzlicher, heftiger Sturm. 
C Ein Unfall auf einem Schiff. 
D Eine illegale Aktion eines Kapitäns 
 

1p  7 „Naturschützer... wie?“ (Zeile 21-28) 
Welche Behauptung über die Rettungsaktion stimmt mit diesen Zeilen überein? 
A Die Behandlung hatte auch Nachteile. 
B Einige Tiere waren nicht mehr zu retten. 
C Viele Freiwillige boten sich direkt an. 
 

2p  8  Op welke twee manieren benaderden de natuurbeschermers mensen om „Wollpullis“ 
te breien? 

 
1p  9 Wie wussten die Helfer, wie ein Wollpulli für einen Pinguin aussehen musste? 

A Die Helfer strickten nicht zum ersten Mal für Pinguine. 
B Die Naturschützer publizierten Instruktionen. 
C Fertige Pullis wurden als Beispiele verteilt. 
 

1p  10 „Monatelang ... Schlips“.“ (Zeile 46-52) 
Was wird aus diesem Absatz deutlich? 
A Alte Leute arbeiten sehr langsam. 
B Es wurde mit viel Phantasie gestrickt. 
C Fußballspieler schickten ihre Fußballshirts. 
D Nicht jeder Pulli war brauchbar. 
 

1p  11 Was macht der letzte Absatz (Zeile 53-63) deutlich? 
A Andere Organisationen haben die Idee kopiert. 
B Die Pullis waren dann doch nicht die richtige Lösung. 
C Die Qualität vieler Pullis war zu schlecht. 
D Es wurden viel mehr Pullis geliefert als nötig waren. 
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TEKST 5 
 

1p  12 Wat was er aan de hand? 
A Een vrachtauto die schroot vervoerde was zelf een gevaar op de weg. 
B Een vrachtauto had een aantal andere auto’s tot schroot gereden. 
C Een vrachtauto was veel te zwaar beladen. 
D In een vrachtauto waren allemaal verboden goederen verstopt. 

 
Mainz – Eine Zivilstreife stoppte 
auf der A61 bei Alzey (Rhein-
land-Pfalz) einen Lkw (7,5 Ton-
nen) mit Schrottautos. Pech: Der 
Transporter war selbst Schrott. 

Die Polizisten verboten dann die 
Weiterfahrt. Die Mängelliste: Ris-
se im Fahrgestell, Sicherungsbü-
gel abgerissen und Holzbohlen 
der Ladefläche durchlöchert. 

 
 
 
TEKST 6 
 
 

 
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      13     , 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      14     . 
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 – 
     15      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      16     .“ 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 

Polizei zieht 
Schrottlaster aus 
dem Verkehr 

  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  13  
A blöd 
B gefährlich 
C verantwortungsvoll 
 
 

1p  14  
A kein Geld 
B keine Freunde 
C keine Zeit 
D keinen Urlaub 
 

1p  15  
A das Kleingeld 
B die Ausweise 
C die Masken 
D die Waffe 
 

1p  16  
A angestellt hatten 
B getrunken hatten 
C tun mussten 
D wirklich wollten 

 
1p  17  Wie wordt met „der Blondschopf“ (tweede regel in de laatste alinea) bedoeld? 

 
 
TEKST 7 
 
 

1p  18 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. 
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TEKST 8 
 

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      21     . 
 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  19 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  20 Welche Überschrift passt zum 2. Absatz (Zeile 14-20)? 
A Familienausflug 
B Großer Erfolg 
C Neugierige Zuschauer 
 

1p  21 Kies bij de open plek in regel 28 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A Euros 
B Kastanien 
C Spielwaren 
D Süßigkeiten 
 

1p  22 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. 
 
 
TEKST 9 
 

1p  23 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 

 
 

Pagina: 766Voor 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).



500040-2-627o 10 ga naar de volgende pagina 

TEKST 10 
 

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  24 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  25 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  26 Welcher Titel passt zum 2. Absatz (Zeile 17-26) 
A Arbeitsweise 
B Kampfgeist 
C Unkosten 
D Zeitdruck 
 

1p  27 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  28 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  29 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 11 
 
 
 
 
 
 

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      33      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  30 „Shania … überbieten?“ (Zeile 1-5) 
Wie reagiert Shania Twain auf diese Frage? 
A beleidigt 
B humorvoll 
C nüchtern 
D unsicher 
 

1p  31 „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  32 „Wie … Weihnachten?“ (Zeile 21) 
 Wat is voor Shania Twain het belangrijkst met de kerst? 

 
1p  33 Kies bij de open plek in regel 28 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

A bekannte 
B reiche 
C schöne 
 

1p  34 Welcher Titel passt am besten zum letzten Absatz (Zeile 30-33)? 
A Kein großes Festessen 
B Kein unnötiger Wettkampf 
C Keine falsche Bescheidenheit 
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TEKST 12 
 

1p  35 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. 
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TEKST 13 
 
 

 
 
noot 1: stibitzen – jatten 
noot 2: vereiern – iemand in de maling nemen 
 
 
 
Kies bij de open plekken in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p  36  
A Besucher 
B Emu-Küken 
C Emu-Paar 
D Tierwärter 
 

1p  37  
A alte 
B echte 
C nächste 
D zweite 
 

Vogelpark-Chef Friedrich Wilhelm Eckstein hat Emu- 
Papa Marc rasierte Kokosnüsse ins Nest gelegt und die 
schwarzen Eier stibitzt1) 

Gemein! 
Mutter Emu 

brütet 
Kokosnüsse aus

Detmold – Wenn diese Vögel wüssten, 
dass sie nur hohle Nüsse ausbrüten... 

 Kuriosum im Vogelpark Heiligenkir-
chen. Dort wird gerade ein      36     
„vereiert2)“. Marc (15) und Mathilde (15) 
brüten nämlich vier rasierte Kokosnüs-
se aus. Die hat ihnen Parkchef Fried
rich Wilhelm Eckstein ins Nest gelegt. 
Das      37      Gelege (sechs schwarze 
Eier, je ein Pfund schwer) liegt im Brut-
kasten (36,5 Grad). Eckstein: „Bei der 
Kälte befürchtete ich, dass die Brut in 
den Eiern erfrieren könnte. Deshalb
das Täuschungsmanöver.“ In fünf Wo-
chen sollen die sechs Emu-Küken 
schlüpfen. 
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TEKST 14 
 

 

Hörgeräte 
für Katzen entwickelt 
 

Wilhelmshaven/Wittmund (dpa) - Leo ist ein ganz normaler Stubenkater, etwa neun Jahre 
alt, tiefschwarz mit grauen Strähnen. Sein Leben spielt sich zwischen Sofa und Küchen-
tisch ab. Frauchen Susanna Hohmann macht sich allerdings Sorgen um ihren Liebling. 
Leo ist seit etwa sechs Jahren fast taub. Doch das wird sich in Kürze ändern. 
 
«Schwerhörigkeit äußert sich bei einem Tier wie Leo, wenn es bei einer Berührung von 5 
hinten erschrickt und zusammenzuckt. Außerdem reagiert es nicht auf Rufen, Klatschen 
und ähnlich laute Geräusche», sagt Leos Besitzerin. Sie hatte eine Annonce mit dem Titel 
«Schwerhörige Katze gesucht» gelesen. «Man wollte versuchen, einer Katze ein Hörgerät 
einzusetzen. Da habe ich mich gemeldet.»  
 
Wissenschaftler Kurz aus Wiesmoor in Ostfriesland, der 1995 bereits ein Hörgerät für 10 
Hunde entwickelt hat, wollte nun auch Katzen untersuchen. Nach gut einem Jahr stand 
fest: Leo ist nicht taub, sondern nur schwerhörig. Zudem ist er gesund genug, den Eingriff 
zu überstehen. 
 
Mitte Mai war es so weit: Leo wurde die Hülse für das Hörgerät einoperiert. Das Gerät hat 
etwa      41      eines halben 1-Cent-Stücks und wird hinter dem Ohr getragen, befestigt 15 

wie ein Piercing oder ein Ohrring beim Menschen. Die Schallabgabe1) erfolgt direkt in den 
offenen Gehörgang. Mittlerweile ist die Operationswunde verheilt. In den kommenden Ta-
gen soll das Hörgerät befestigt werden - zunächst schwach eingestellt, damit Leo nicht 
erschrickt, wenn er plötzlich wieder Geräusche hört, die er seit Jahren nicht mehr kennt. 
Ausprobiert wurde das Gerät bereits nach der Operation, erzählt Kurz. Und mit Erfolg: 20 
«Wir können anhand der Wellen, die über die Haut des Tieres laufen, sehen: Die Katze 
hört.» 

nach: RP Online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1: Schallabgabe = het uitzenden van geluid 
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1p  38 „Leo ... ändern.“ (Zeile 1-4) 
Was wird aus dem 1. Absatz deutlich? 
A Leo führt ein ruhiges Leben. 
B Leo ist schwer krank. 
C Leo kommt aus einem Tierheim. 
D Leo wird enorm verwöhnt. 
 

1p  39 „Da habe ich mich gemeldet.“ (Zeile 9) 
Wann hat sich Susanna Hohmann gemeldet? 
A Als der Tierarzt Leo ein Hörgerät verschrieb. 
B Als Leo immer nervöser wurde. 
C Als sie las, dass Katzen mit Hörproblemen gesucht wurden. 
D Als sie merkte, dass Leo taub war. 
 

2p  40  Aan welke twee voorwaarden moet een kat voldoen voordat een hoorapparaat 
geplaatst kan worden (regel 10-13)? 

 
1p  41 Kies bij de open plek in regel 15 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

A den Wert 
B die Farbe 
C die Größe 
 

1p  42 „zunächst schwach eingestellt“ (Zeile 18) 
 Waarom wordt dat gedaan? 

 
1p  43 Woher wusste man nach der Operation, dass Leo wieder hören konnte? (Zeile 14-22)? 

A An Bewegungen in seinem Fell. 
B An Bewegungen mit seinem Schwanz. 
C An Bewegungen seiner Pfoten. 
D An Reaktionen seiner Pupillen. 
E An Reaktionen seiner Schnurrhaare. 
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TEKST 15 
 

1p  44 Je besluit een proefabonnement te nemen op de Bravo. 
 Wanneer moet je uiterlijk actie ondernemen als je daarna niet meteen aan een jaar-

abonnement vast wilt zitten? 
 

 
 
 

BRAVO zum Schnupperpreis! 
6 Hefte lang zum Vorzugspreis für nur 
4,90 Euro testen! Plus Geschenk! 
 
Ja! Ich möchte 6 Hefte für nur 4,90 und das Ge-
schenk gratis dazu! 
 
Danach erhalte ich die BRAVO jede Woche zum 
gleichen Preis wie am Kiosk für nur 1,30 pro Heft 
direkt ins Haus geliefert. Die Zustellung erfolgt 
kostenlos, denn das Porto übernimmt der Verlag 
für mich. Die Belieferung kann ich nach Ablauf 
eines Jahres jederzeit beenden. Wenn ich nach 
dem 6 Hefte Mini-Abo keine Weiterbelieferung 
wünsche, werde ich Sie spätestens nach Erhalt 
des 4. Heftes schriftlich informieren. 
 
Als Geschenk gibt es: Einen Space Tec Kugel-
schreiber – das am weitesten entwickelte 
Schreibgerät der Welt! Schreibt z.B. unter Was-
ser, über Fett und über Kopf, selbst bei glühen-
der Hitze (bis 200°C) sowie bei eisiger Kälte (bis 
-50°C). Ausgestattet mit einer blauschreibenden 
Gasdruck-Mine sorgt er für höchsten Schreib-
komfort. Die Lieferung erfolgt in einer transparen-
ten Schreibbox. 
Oder: 
Eine Taucher-Uhr – diese sportive Taucheruhr 
hat ein Qualitäts-Uhrwerk und ist wasserdicht bis 
30 Meter. Ihr Metallgehäuse ist sehr robust und 
nickelfrei. 

BRAVO zum Schnupperpreis! 
6 Hefte lang zum Vorzugspreis für nur 
4,90 Euro testen! Plus Geschenk! 
 
Ja! Ich möchte 6 Hefte für nur 4,90 und das Ge-
schenk gratis dazu! 
 
Danach erhalte ich die BRAVO jede Woche zum 
gleichen Preis wie am Kiosk für nur 1,30 pro Heft 
direkt ins Haus geliefert. Die Zustellung erfolgt 
kostenlos, denn das Porto übernimmt der Verlag 
für mich. Die Belieferung kann ich nach Ablauf 
eines Jahres jederzeit beenden. Wenn ich nach 
dem 6 Hefte Mini-Abo keine Weiterbelieferung 
wünsche, werde ich Sie spätestens nach Erhalt 
des 4. Heftes schriftlich informieren. 
 
Als Geschenk gibt es: Einen Space Tec Kugel-
schreiber – das am weitesten entwickelte 
Schreibgerät der Welt! Schreibt z.B. unter Was-
ser, über Fett und über Kopf, selbst bei glühen-
der Hitze (bis 200°C) sowie bei eisiger Kälte (bis 
-50°C). Ausgestattet mit einer blauschreibenden 
Gasdruck-Mine sorgt er für höchsten Schreib-
komfort. Die Lieferung erfolgt in einer transparen-
ten Schreibbox. 
Oder: 
Eine Taucher-Uhr – diese sportive Taucheruhr 
hat ein Qualitäts-Uhrwerk und ist wasserdicht bis 
30 Meter. Ihr Metallgehäuse ist sehr robust und 
nickelfrei. 
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TEKST 16 
 

1p  45 Wie worden in onderstaand bericht aangesproken? 
A Abonnees. 
B Adverteerders. 
C Krantenbezorgers. 
 
 

 
 
 

Machen Sie Ihrer Zeitungsträgerin  
oder Ihrem Zeitungsträger das Leben
nicht unnötig schwer. Bitte sorgen 
Sie dafür, dass Ihr 
Briefkasten gut zu 
erreichen und der  
Weg beleuchtet 
ist. Am besten hängt 
der Kasten außen 
am Zaun. 

 
 
 
 
 
 

Wie kommt die Zeitung 
in den Briefkasten? 

einde 500040-2-627o* 
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500040-2-627u 

Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2005 
tijdvak 2 

 
 

 DUITS CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
TEKSTEN 1 EN 2 
 

 1 A B C D 
 

 2 A B C 
 
 
TEKST 3 
 

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

 4 ................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 4 
 

 5 De terugblik begint in regel : ....................................................................................................  
 
De beschrijving van de huidige situatie begint in regel : ............................................................  
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C 
 

 8 Manier 1 : via ...........................................................................................................................  
 
Manier 2 : via ...........................................................................................................................  
 

 9 A B C 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 
 
TEKST 5 
 

 12 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 6 
 

 13 A B C 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

 17 ................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 7 
 

 18 A B C D 
 
 
TEKST 8 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C 
 
 
TEKST 9 
 

 23 Titel : .......................................................................................................................................  
 
 
TEKST 10 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C D 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D 
 

 29 A B C D E 
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TEKST 11 
 

 30 A B C D 
 

 31 A B C D 
 

 32 ................................................................................................................................................  
 

 33 A B C 
 

 34 A B C 
 
 
TEKST 12 
 

 35 ................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 13 
 

 36 A B C D 
 

 37 A B C D 
 
 
TEKST 14 
 

 38 A B C D 
 

 39 A B C D 
 

 40 Voorwaarde 1 : ........................................................................................................................  
 
Voorwaarde 2 : ........................................................................................................................  
 

 41 A B C 
 

 42 ................................................................................................................................................  
 

 43 A B C D E 
 
 
TEKST 15 
 

 44 ................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 16 
 

 45 A B C 
 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

500040-2-627u* 
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400009-1-627-512o 

Examenopgaven VMBO-KB 

2004 
 
 
 

 DUITS CSE KB 
 

 DUITS VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 
 
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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   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 over Elke Winkens meegedeeld? 
A Zij heeft haar herder beschikbaar gesteld voor de serie Kommissar Rex. 
B Zij koopt de herder als de serie Kommissar Rex afgelopen is. 
C Zij wordt de opvolgster van Gedeon Burkhard in de serie Kommissar Rex. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schöne Zeiten für Kom-
missar Rex: Sein neues 
Herrchen wird ein Frau-
chen! Schauspielerin Elke 
Winkens (25, „Die Bies-
ter“) muss nur noch den 
Vertrag unterschreiben, 
soll in den neuen Folgen 
ab Herbst mit dem treuen 
Schnüffler für Aussteiger 
Gedeon Burkhard (31, 

spielte vier Jahre die 
Hauptrolle) auf Streife ge-
hen. Bereits am 28. März 
darf die schöne Blondine 
(Foto) den Schäferhund 
schon mal streicheln. Da 
spielt sie in einer Episo-
denrolle eine Kranken-
schwester. Wenn es im 
Herbst ernst wird, be-
kommt die blonde Elke 

noch einen männlichen 
Kommissar an die schöne 
Seite gestellt. Die Ent-
scheidung fällt zwischen 
Theaterschauspieler Ale-
xander Pschill („Nietzsche 
oder Das deutsche Elend“) 
und Andreas Herder 
(„Herzschlag – das Ärzte-
team Nord“).  

aus: Bild
 

 Kommissar Rex:
Sein neues 

Herrchen ist 
ein Frauchen 
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TEKST 2 

Familienberatungsstelle der Stadt Köln 

Schule aus: Tochter 
(13) hockt vor Glotze 
 Als alleinerziehende Mutter bin ich ge-
zwungen, ganztags zu arbeiten. Ich bin dafür 
bis 19.30 Uhr unterwegs. Meine Tochter (13) 
sitzt nach der Schule entweder vor der Glot-
ze oder spielt Play Station. Aber: was soll ich 5 

machen – ich muss doch Geld verdienen! 
 Janine L, Köln 

 Carmen Rosen: Vielleicht hatten Sie 
früher mehr Zeit, und jetzt, wo sie älter ist und 
weniger Aufsicht braucht, glauben Sie, die An-
wesenheit der Mutter sei nicht mehr so wichtig. 10 

Da irren Sie. Nach der Schule in eine leere 
Wohnung zu kommen ist für Kinder unange-
nehm. Sie schalten reflexartig den Fernseher 
ein, damit Leben in die Bude kommt – und blei-
ben dann vor der Glotze hängen. Überlegen Sie, 15 

ob Sie anders oder weniger arbeiten, dafür an 
Dingen sparen können, die weniger wichtig sind 
als mehr Zeit fürs Kind. 

aus: Express
 
 

1p  2 „Meine ... Play Station.“(Zeile 3-5) 
 Waarom doet Janine’s dochter dat volgens Carmen Rosen? 

 
1p  3 „Aber: was soll ich machen“(Zeile 5-6) 

 Welk advies geeft Carmen Rosen? 
 

1p  4 „Vielleicht ... Sie.“(Zeile 7-11) 
Was will Carmen Rosen mit diesen Worten erreichen? 
Sie will Janine 
A beruhigen 
B korrigieren 
C loben 

von Diplom-Psychologin 
Carmen Rosen 
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TEKST 3 
 

Mädels kicken sich nach vorne 
Trotzdem werden Jungen-Fußballteams intensiver gefördert 
 
Jungenfußball wird mehr 
gefördert als Mädchenfuß-
ball. Merkwürdig: Gerade in 
den letzten Jahren ist die 
Anzahl der Mädchen, die 
kicken, gestiegen. Denn: 
2003 spielten 211 234 Mäd-
chen und 630 082 Frauen in 
Deutschland Fußball. 
 
 Warum immer mehr  
Mädchen Fußball spielen? Ich 
meine, dass es genau wie bei 
den Jungen ist. Nämlich aus 
Spaß und Interesse. Vermut-5 
lich haben auch die Väter be-
ziehungsweise die Geschwis-
ter mit ihnen gekickt. Wichtige 
Gründe sind auch, dass man 
gemeinsam ein Ziel verfolgt 10 
und zusammen in einer Mann-
schaft oder Gruppe spielt.  

 Vor vielen Jahren haben 
Mädchen eher mit Puppen ge-
spielt, und das Fußballspielen 15 
galt für sie als zu hart. Doch 
die Einstellung dazu hat sich in 
der letzten Zeit geändert. 
Trotzdem haben viele Männer 
und Jungen noch die Idee, dass 20 
Mädchen nicht Fußball spielen 

können. Aber die meisten sa-
gen das vermutlich nur, weil 
sie nicht zugeben wollen, dass 
manche Mädchen besser  25 

spielen können als sie – oder 
weil sie noch nie Mädchen 
Fußball spielen gesehen haben. 
Natürlich spielen Mädchen 
anders Fußball als Jungen. Den 30 
wesentlichen Unterschied sehe 
ich darin, dass Jungen mit 
mehr körperlichem Einsatz 
kicken, während Mädchen 
immer Wert auf Technik und 35 
Zusammenspiel legen. 
 Aber leider ist es immer 
noch so, dass in der Zeitung 
über wichtige Spiele der Mäd-
chenmannschaften viel weni-40 
ger berichtet wird als über 
weniger wichtige Spiele der 
Jungen. 

Jana Klose, 
Realschule Höntrop, 

Klasse 8a 
aus: Cocktail

 

Dem Ball ans 
Leder wollen 
immer mehr 
Mädchen: 2003 
kickten über 
211 000. Bei 
den Frauen 
sind es sogar 
mehr als 
630 000 Fuß-
ballbegeisterte. 
Bild: 
Beifuß 
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1p  5 „Jungenfußball … Mädchenfußball.“ (Erster Satz der Einleitung) 
Wie reagiert Jana Klose auf diese Tatsache? 
A Sie findet das fremd. 
B Sie hatte dies erwartet. 
C Sie kann das verstehen. 
 

1p  6 „Warum ... spielen?“ (Zeile 1-2) 
Wie erklärt Jana Klose das? 
A Für Mädchenfußball wird heute viel Reklame gemacht. 
B Fußballvereine haben sich verpflichtet, auch Mädchen zu akzeptieren. 
C Mädchen entdecken, wie toll Fußball ist. 
D Schulen bringen Mädchen mit Fußballspielen in Kontakt. 
 

1p  7 „Trotzdem ... können.“ (Zeile 19-22) 
Was machen diese Worte über viele Männer und Jungen deutlich? 
A Sie fühlen sich gern als die Besseren. 
B Sie urteilen unparteiisch über Mädchenfußball. 
C Sie wollen Mädchen mit ins Team aufnehmen. 
 

2p  8 „Natürlich ... Jungen.“ (Zeile 29-30) 
 Op welke drie punten verschillen meisjes en jongens bij het voetballen? 

 
1p  9 Welche Aussage stimmt mit dem letzten Absatz (Zeile 37-43) überein? 

A Beim Mädchenfußball gibt es keine Probleme mit Hooligans. 
B Für Mädchenfußball gibt es nur wenige Turniere. 
C Mädchenfußball wird in den Medien unterbelichtet. 
D Über Mädchenfußball wird immer negativ geschrieben. 
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Presseservice- und 
Vertriebs-GmbH 
Nestelwasen 7 
78727 Oberndorf a. N. 
Tel.: 07423 / 86 73-0 

TEKST 4 
 
1p  10 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 5 
 

1p  11 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 6 
 

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 
     12     . 

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 

      13      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      14      
ohne dass man sich sieht. 

aus: Express 
 
Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p  12  
A essen 
B kochen 
C sitzen 
D warten 
 

1p  13  
A Dunkeln 
B Frühling 
C Schlaf 
D Urlaub 
 

1p  14  
A Blinden 
B Freund 
C Psychologen 
D Unbekannten 

Gäste erhalten ihr Essen im 
Dunkel-Restaurant 
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TEKST 7 
 

1p  15  Voor wie van de geïnterviewden heeft de invoering van de euro positief uitgepakt? 
 Schrijf de voornaam van de betreffende persoon 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 8 
 
 

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  16 Was ist das Thema des 1. Absatzes (Zeile 1-20)? 
A Bedienung 
B Einrichtung 
C Kunden 
 

2p  17 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  18 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 9 
 

1p  19  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 

 
 
 
 
 
TEKST 10 
 

2p  20  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 11 
 
 

 
 
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! 

Pagina: 792Voor 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).



 

400009-1-627-512o 13 ga naar de volgende pagina 

1p  21 „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  22 „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  23 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  24 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  25  Is het nou in de praktijk wel of niet handig om een uitsmijter / portier persoonlijk te 
kennen (tip 3)? 

 Motiveer je antwoord. 
 

1p  26 Welche Diskos werden nach Tipp 4 von der Polizei häufig kontrolliert? 
A große 
B neue 
C populäre 
D problematische 
 

1p  27 „Jeden Samstagabend dasselbe!“ (Textanfang) 
 Wat wordt met „dasselbe“ bedoeld?
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TEKST 12 
 
 

1p  28 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“ (A-
rista/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 Bezie-
hungsenttäuschungen 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 
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TEKST 13 
 

1p  29 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 kos-
tenlos bei bis zu 30 Suchmaschinen ein-
tragen 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 
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TEKST 14 

Sehnsucht nach ... einem Leben nach Leo 
Dariusz der Doppelgänger will in 39 Wochen um die Welt reisen – ohne Leo 

 
Ein Junge. Sieht aus, als wür-
den wir ihn kennen. Dürfen wir 
Leo sagen? Besser nicht. Aber 
über sein Leben als Leo sollten 
wir uns unterhalten. Hier, in 
der Amsterdamer In-Bar „Pal-
ladium“ mit Dariusz Sobecki 
(20), dem Double von Leonardo 
DiCaprio. 

? Seit wann weißt du, dass du 
wie Leo aussiehst? 

! Vor vier Jahren kam ich aus 
der Schule. Ein Mädchen wohnte 
damals hier in Amsterdam über 5 
uns. Die hatte ein Bild von Di-
Caprio. Sie stand im Flur und 
sagte: Guck mal, du siehst ja ge-
nauso aus. Ich hab' gelacht und 
es weggeworfen. Vier Wochen 10 
später startete „Romeo und Julia“ 
in den Kinos. Ich war damals 
schon in einer Künstleragentur, 
hab' hier und da als Statist  
gejobbt. Meine Agentur hat je-15 
denfalls Bilder von mir zu 20th 
Century Fox geschickt. Die haben 
mich sofort als Leo-Double enga-
giert. Von da an habe ich vor  
allem Filme für Leo eröffnet.  20 

? Einfach so...  
! Einfach so. Dein Job dauert 

50 Sekunden. Du fährst mit der 
Limousine vor Kinos vor, läufst 
ein bisschen, die Leute schreien. 25 
Das war's.  

? Und alle glauben: Der echte 
Leonardo DiCaprio war da. 

! Ja. Viele Schauspieler haben 
für so was Doubles. Es gibt sogar 30 
extra Awards für Doppelgänger. 
Als „Titanic“ heraus kam, war ich 
in Amsterdam, Honolulu, Sydney, 
Warschau, Brüssel. Ich weiß 
nicht mehr, wo überall. Ich bin 35 
immer da geblieben, wo ich gera-
de für eine Eröffnung war. Von 
dem Geld für die Openings bin 

ich nur gereist. Mit Rucksack von 
einem billigen Hotel zum ande-40 
ren. Bis zum nächsten Auftritt. 

? Wo ist es am schönsten?  
! Ganz klar: In Thailand. Extrem 

billig, freundliche Leute, du 
kannst tun, was du willst. Ich  45 
reise unheimlich gerne, ich könn-
te Holland in jeder Sekunde  
verlassen.  

? Kennt ihr euch eigentlich, Leo 
und du?  50 

! Wir haben uns mal getroffen. 
Ich habe gesagt: Du spielst echt 
gut. Er hat gesagt: Du auch. 
Dann haben wir übers Tauchen 
gesprochen. Das war's.  55 

? Schon mal bereut, so auszu-
sehen wie Leo?  

! Nein. Ich hatte so viel Spaß. 
Du übernachtest mit deiner 
Freundin auf Hawaii unter dem 60 
Sternenhimmel, am nächsten Tag 
wohnst du in einem Fünf-Sterne-
Hotel. Die vielen Reisen, das ist 
wie im Paradies. 

? Noch Lust, weiter den Leo zu 65 
spielen?  

! Alles hat viel Spaß gemacht. 
Aber mir geht es jetzt langsam so 

wie wohl allen Menschen: Man 
möchte nicht ewig im Schatten 70 
von jemandem stehen. Diesen 
Punkt erreiche ich jetzt. Norma-
lerweise ist es in unserem Beruf 
doch so: Du wirst Schauspieler, 
wirst berühmt, dann kommen 75 
große Filmeröffnungen. Bei mir 
ist es umgekehrt.  

? Wie soll es also weitergehen? 
! Ich möchte irgendwas im TV-

Bereich machen. Im Moment pla-80 
ne ich mit einem Freund eine 
Sendung, die „Grenzenlos“ hei-
ßen soll. Wir wollen in 39 Wo-
chen um die Welt reisen, ohne 
ein Flugzeug zu benutzen. Dabei 85 
werden wir alles filmen: High-
lights und auch Tiefpunkte der 
Reise. Das ist doch spannender 
als Big Brother. Das Konzept 
steht, die letzten Verhandlungen 90 
laufen. 

 
Interview: Sebastian Kisters  

aus: Cocktail 
 
Wer mehr über Dariusz oder an-
dere Doppelgänger wissen möch-
te: www.doubles.de

 
 
Zwischen
Dariusz 

privat und 
dem 

Doppel-
gänger 

im Einsatz 
liegen zwei 

Stunden
Styling. 
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1p  30 „Vor ... eröffnet.“ (Zeile 3-20) 
Was sagen diese Zeilen über Dariusz? 
A Er hatte schon früh Erfolg als Schauspieler. 
B Er sah anfangs keine große Ähnlichkeit mit Leo.  
C Er war bei seinen Mitschülerinnen sehr beliebt. 
D Er war ein großer Fan von Leo. 
 

1p  31 „Von ... eröffnet.“ (Zeile 19-20) 
Wie fand Dariusz das? 
A anstrengend 
B aufregend 
C gefährlich 
D leicht 
 

1p  32 „Ja ... Auftritt.“ (regel 29-41) 
Het antwoord van Dariusz bestaat uit een algemeen gedeelte en de voortzetting van zijn 
verhaal. 

 Tussen welke twee woorden ligt de grens? 
 Schrijf die twee woorden over in het Duits. 
 

1p  33 Was wird in Zeile 49-55 über den Kontakt zwischen Dariusz und Leonardo gesagt? 
A Sie haben ein paar Worte miteinander gewechselt. 
B Sie haben zusammen Urlaub gemacht. 
C Sie sind manchmal im selben Film aufgetreten. 
D Sie sind sich regelmäßig begegnet. 
 

1p  34 „Bei mir ist es umgekehrt.“ (Zeile 76-77) 
Was ist hier mit „es“ gemeint? 
A Die Filmeröffnung. 
B Die Karriere. 
C Die Rolle als Double. 
 

2p  35  Hoe wil Dariusz binnenkort actief zijn? 
Geef van elk van de beweringen aan of deze juist of onjuist is. 

1 Als double. 
2 Als cameraman. 
3 Als schrijver. 
4 Als wereldreiziger. 
 

1p  36 Was machen Titel und Einleitung (Schattenspieler ... DiCaprio.) über Dariusz deutlich? 
A Er findet „Leo“ einen blöden Namen. 
B Er hat mehrere Jobs. 
C Er redet nicht gern über seinen Job. 
D Er will seine Leo-Rolle hinter sich lassen. 
 

1p  37  Wat vond Dariusz aan zijn werk als dubbelganger het aantrekkelijkst?
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TEKST 15 
 

1p  38 Wat houdt de “Schwarzenberger Alptag” in? 
A Dan houden de boeren uit het dorp open dag. 
B Dan komen de koeien uit de alpenweiden terug. 
C Dan vindt de jaarlijkse veekeuring plaats. 
D Dan wordt gedemonstreerd hoe boerenkaas wordt gemaakt. 
 
 
 

SScchhwwaarrzzeennbbeerrggeerr 
Alptag & Markt 

■ 
„Alptag und Markt sind wohl 
die beiden größten Feste im 
Arbeitsjahr eines Bauern, 
aber auch der gesamten 

Bevölkerung. Alles ist auf den 
Beinen, um sich das Ereignis 
rund um das heimkehrende 

Vieh nicht entgehen zu 
lassen“ 

■ 

 

 

Am 15 September 2002 findet in Schwarzenberg der traditionelle 
Alpabtrieb statt. Über 800 Tiere kehren von den Alpen heim. 
Am 16. September findet von 8 bis 18 Uhr der Schwarzenberger Markt statt  
 
Alptag und Markt sind historisch gewachsen und entwickelten sich über 
Jahrhunderte zu einem Jahresereignis in der Region Bregenzerwald. Ganz 
bewusst wird auf die bäuerliche Entstehung des Marktes aufgebaut. Das 
Thema „regionale Entwicklung“ hat mit Natur und Leben im Bregenzerwald 
Einzug gehalten, die Bäuerlichkeit mündet in die Präsentation des typischen 
Bergkäses. 
 
 Schwarzenberger Alptag  15. September 02, ca. 9 bis 13 Uhr 
 Schwarzenberger Markt  16. September 02, 8 bis 18 Uhr 
 Rahmenprogramm:  Bergkäseprämierung 
   Sonderschau Käsestraße 
 

 Tourismusbüro Schwarzenberg 
 Hof454 - A-6867 Schwarzenberg - Tel. 00 43/(0) 55 12/35 70 
 Fax 00 43/(0) 55 12/29 02 - e-mail: schw@fh-vorarlberg.ac.at 
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TEKST 16
 

Nachgefragt: Linda de Mol 
Echte Zockerin2) 

 

 
rivat ist sie selbst ein großer Fan von Gesellschafts-
spielen. Jetzt steigt Linda de Mol auch im TV ins 
Quiz-Genre ein. 

Inwiefern hebt sich Ihre Show von den anderen Quiz-
Shows ab? 5 
Klar, dass Sie denken: schon wieder eine Quizshow. 
Aber diese funktioniert ganz anders. Zum ersten Mal 
spielt ein Kandidat nicht gegen einen Computer sondern 
gegen 100 Studiogäste. 
Wieso kehren Sie gerade mit dieser Show ins deut-10 
sche TV zurück? 
In Holland ist „Einer gegen 100“ seit zwei Jahren erfolg-
reich. Völlig aus dem Bauch heraus gesprochen: Ich habe 
ein gutes Gefühl mit der Show. Das hatte ich bei anderen 
Angeboten zuletzt nicht. 15 
Fiebern Sie selbst auch bei anderen Quizshows mit? 
Natürlich, besonders bei „Wer wird Millionär?“ Richtig 
spannend wird es für mich erst ab 15 000 Euro. Ich 
wünschte mir, dass die Kandidaten nicht so früh aufge-
ben. Selbst wenn es mir finanziell nicht so gut gehen 20 
würde, würde ich durchspielen. Ich bin ein echter Spieler, 
würde immer um den Hauptgewinn zocken. 
Möchten Sie auch als Schauspielerin im deutschen 
TV auftreten? 
Gern, aber nur in Rollen, in denen man Linda de Mol 25 
nicht wiedererkennt: eine Prostituierte, Alkoholikerin oder 
eine Tierärztin im Busch – keine perfekte Schwiegertoch-
ter oder Karrierefrau.

 
noot 2: Zockerin = gokster 

 
 
1p  39 „Privat … ein.“ (Zeile 1-3) 

Was wird aus diesen Zeilen über Linda de Mol deutlich? 
A Sie hat noch nie ein TV-Quiz präsentiert. 
B Sie hat sich das TV-Quiz, das sie präsentiert, selber ausgedacht. 
C Sie sitzt selber auch gern vor dem TV. 
D Sie tritt zum ersten Mal im deutschen TV auf. 
 

1p  40 „Natürlich ... zocken.“ (Zeile 17-22) 
Was ist der Kern dieses Absatzes? 
A Linda de Mol geht beim Spielen jedes Risiko ein. 
B Linda de Mol hat immer Glück beim Spielen. 
C Linda de Mol hat Mitleid mit Angsthasen. 
D Linda de Mol ist gar nicht so reich. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
 

21.15 Samstag, 12.1. 

RTL Einer gegen 100 

P
100 Studiogäste 
gegen den Kan-
didaten von 
Linda 
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0000-0000 20  einde 

      Fordern Sie gebührenfrei Ihren Gratis-Katalog an unter 

    0800-9090800 
          Geben Sie bitte diese Schlüsselnummer an: P654 

TEKST 17 
 

1p  41  Welke twee eigenschappen hebben de jassen van Lands’ End? 
 
 

 

  Gänsedaunen statt Gänsehaut. 
 Mollig warm zu bleiben, wenns draußen frostig kalt ist, wird für Sie jetzt so leicht wie nie. Und das 
gleich im doppelten Sinne. Denn die Winterwendejacke von Lands' End fällt erstens kaum ins Gewicht 
und isoliert zweitens so wirksam, dass Frieren Schnee von gestern ist. Grund dafür sind die flaumig-
weichen Gänsedaunen sowie die Tatsache, dass Lands' End auf eine besonders hohe Füllkraft besteht. 
Das Ergebnis: spürbar mehr Wärme, ohne dass die Jacke schwerer wird oder aufträgt. 
 

    Schnell erwärmen werden Sie sich auch für unseren umfassenden Service. Zum 
Beispiel unsere Garantie: Wir akzeptieren jede Rücksendung. Aus jedem Grund, zu 
jeder Zeit: Guaranteed. Period. Außerdem sind wir persönlich für Sie da, wann 
immer Sie uns brauchen: 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 364 Tage im 
Jahr. Rufen Sie uns an – das Gespräch bezahlen in jedem Fall wir! Oder besuchen 
Sie uns im Internet – mit Lands' End FREESURF sogar kostenlos: 
www.landsend.de. 
 
 
 

 

 D I R E C T  M E R C H A N T S  
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2004 
tijdvak 1 

 
 

 DUITS CSE KB 
 

  DUITS VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

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

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

 4 A B C 
 
 
TEKST 3 
 

 5 A B C 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C 
 

 8 1 ...............................................................................................................................................  
 
2 ...............................................................................................................................................  
 
3 ...............................................................................................................................................  
 

 9 A B C D 
 
 
TEKSTEN 4 EN 5 
 

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

 11 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 6 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 
 
TEKST 7 
 

 15 .................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 8 
 

 16 A B C 
 

 17 1 ...............................................................................................................................................  
 
2 ...............................................................................................................................................  
 

 18 A B C D 
 
 
TEKSTEN 9 EN 10 
 

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

 20 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
 
TEKST 11 
 

 21 A B C 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C 
 

 24 A B C 
 

 25 .................................................................................................................................................  
 

 26 A B C D 
 
 27 .................................................................................................................................................  
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TEKSTEN 12 EN 13 
 

 28 A B C 
 

 29 www. ........................................................................................................................................  
 
 
TEKST 14 
 

 30 A B C D 
 

 31 A B C D 
 

 32 Tussen .....................................................................................................................................  
  
 33 A B C D 

 
 34 A B C 

 
 35 1 juist / onjuist 
 
  2 juist / onjuist 
 
  3 juist / onjuist 

 
4 juist / onjuist 
 

 36 A B C D 
 

 37 .................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 15 
 

 38 A B C D 
 
 
TEKST 16 
 

 39 A B C D 
 

 40 A B C D 
 
 
TEKST 17 
 

 41 1 ...............................................................................................................................................  
 
2 ...............................................................................................................................................  
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examenopgaven VMBO-KB 

2004 
 
 
 

 DUITS CSE KB 
 

 DUITS VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 

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
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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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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2004 
tijdvak 2 

 
 

 DUITS CSE KB 
 

 DUITS VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

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 dit 0 punten op. 
 
 
TEKSTEN 1 EN 2 
 

 1 Op ...........................................................................................................................................  
 

 2 A B C D 
 
 
TEKST 3 
 

 3 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
3 ..............................................................................................................................................  
 

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

 5 A B C 
 

 6 A B C 
 

 7 A B C 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C 
 
 
TEKST 4 TOT EN MET 6 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 

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

A B C D  A B C D   X BXA B C D  X of of 
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TEKST 7 
 

 13 Het bewijs dat het kind bij apen is opgegroeid staat in regel ….. tot en met …..  
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C 
 
 
TEKST 8 
 

 16 A B C 
 

 17 A B C 
 

 18 A B C D 
 

 19 .................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 9 
 

 20 .................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 10 
 

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

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 

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

 25 .................................................................................................................................................  
 

 26 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
3 ..............................................................................................................................................  
 
 
TEKST 11 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C 
 

 29 A B C D 

Pagina: 828Voor 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).



400030-2-627-512u 4 

 30 A B C 
 

 31 A B C 
 
 
TEKSTEN 12 EN 13 
 

 32 .................................................................................................................................................  
 

 33 A B C D 
 
 
TEKST 14 
 

 34 .................................................................................................................................................  
 

 35 A B C D E 
 

 36 A B C 
 

 37 A B C 
 

 38 A B C D 
 

 39 .................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 15 
 

 40 A B C 
 

 41 .................................................................................................................................................  
 

 42 .................................................................................................................................................  
 

 43 A B C D 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examenopgaven VMBO-KB 

2003 
tijdvak 1 

 vrijdag 23 mei 
09.00 - 11.00 uur 

 DUITS CSE KB 
 

 DUITS VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 
 
  
 

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. 
 
BRIT CRASHT IHREN FERRARI 
 

1p  1 Waardoor is de Ferrari gecrasht? 
A Brit heeft geen voorrang verleend. 
B Brit heeft verkeerd geschakeld. 
C Brit is te hard door de bocht gegaan. 
D Brit wilde een motor te snel af zijn. 
 

Brit crasht ihren Ferrari  

Jetzt ist es amtlich: Die Frau kann sich nur selbst brem-
sen! Um vom Plattenstudio, wo Britney (19) letzte Hand 
an ihr drittes Album legt (erscheint am 5.11), schnell zu 
einem wichtigen Termin zu kommen, mietete sich die Pop-
Queen einen Ferrari 360 Modena (153.400 Euro Neu-
preis, 340 km/h). Vor einer Kreuzung passierte es dann: 
Brit – sie darf laut Führerschein nur Automatikwagen 
fahren – schaltete bei 140 km/h vom fünften in den zwei-
ten Gang! Motor und Getriebe gaben unter lautem 
Knirschen den Geist auf! Die Reparatur kostete Brit satte 
25.000 Dollar. Unmittelbar vor dem Crash beschäftigte sie 
sich mit der Zusammenstellung der Tracks ihrer CD. 
Neben der ersten Single „I’m a slave 4 U“ sind bisher 
„Before the goodbye“, „Till I say so“, “Overprotected”, “Not 
a girl, not yet a woman”, “Bring me home”, “Lonely” und “I 

love Rock ‘n Roll“ als Albumsongs bestätigt. 
Live-Premiere feiert “I’m  a slave 4 U” 

am 6. September bei den MTV Mu-
sic Awards in New York. Neben 
der neuen Single ist die Popwelt 
vor allem auf das Outfit von Brit 

gespannt. Vor einem Jahr legte sie 
beim gleichen Event ihren legendären 

Bühnenstripp hin. 
aus: Yam 
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1. PARKUHR MIT BRÖTCHENTASTE 
 

1p  2  Waarvoor is de „Brötchentaste“ bedoeld? 
 

1p  3  Wat kost een kwartier parkeren in de centra van de steden in Nordrhein-Westfalen? 
 
 

Bürgermeister, nehmt euch 
ein Beispiel an Recklinghausen

 

Von NICOLE EHLERS und 
THORSTEN FLEISCHHAUER 

(Fotos) 
Recklinghausen – Über diese 
„Brötchen-Taste“ sollten viel-
leicht auch mal andere Städte 
nachdenken...  

Wer kennt das nicht: Mal eben 
raus aus dem Auto, Brot kaufen, 
Brief abwerfen oder Schuhe vom 
Schuster abholen. Doch wo, zum 
Teufel, soll man fünf Minuten par-
ken? Die Parkscheinautomaten 
werfen Scheine ab einer halben 
Stunde aus, die meistens 50 Cent 
kosten. Zahlt man gar nicht, gibt's 
garantiert ein Knöllchen.  

In Recklinghausen wird das 
nicht mehr passieren: Dort haben 
die Stadtväter rund um den Wall 
schon 13 Automaten umrüsten 
lassen – mit einer Kurzzeittaste, 
im Volksmund bereits „Bröt-
chen-Taste“ genannt. 

Der Tarif für Kurzparker: 15 
Minuten für fünf Cent. Stadtspre-
cher Reinhold Hegemann: „Ein 
Service für Kunden und Einzel-
händler. Läuft prima.“  
Die „Brötchen-Taste“ – einmalig 
in Nordrhein-Westfalen. 

Roland Hahn vom Düssel-
dorfer Amt für Verkehrsmanage-
ment: „Eine super Sache, aber je-
de Stadt regelt das anders. Wir 
haben jetzt die Gebühren von zwei 
Euro auf 1,25 Euro gesenkt. Vor-
mittags kosten zwei Stunden 90 
Cent. Und etwas weiter draußen 
kann man kostenlos parken.“ Auch 
in Essen und Mülheim wurden die 
Gebühren gesenkt, eine halbe 
Stunde Parken kostet jetzt 20 
Cent. Roland Hahn: „Das ist noch 
zumutbar.“ 

 
aus: BILD 
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SMS-Arm 
Die neue Handy-Krankheit 
Von KATRIN WISSBAR 

iep, piep“ - das Handy-
Display leuchtet: Kurzmit-
teilung erhalten. „Wann 

treffen wir uns?“, „Wo bist 
du?“, „Was machst du?“ Schnell 5 
etwas antworten – und gleich 
piept’s wieder. Immer hin und 
her. Rund 375 Millionen SMS 
(Short Message Service) tippen 
die Deutschen pro Monat in ihre 10 
Handy-Tastatur. Das gibt nicht 
nur eine saftige Rechnung – 
Schreiben macht auch Schmer-
zen. Orthopäden haben eine 
neue Krankheit festgestellt: den 15 
Handy-Arm.  

„Seit ein paar Monaten kom-
men ständig Patienten in meine 
Praxis, die Schmerzen in den 
Fingern, im Handgelenk oder El-20 
lenbogen haben, weil sie zu vie-
le SMS geschrieben haben“. 
Häufigste Diagnose: Sehnen-
scheidenentzündung. „Das liegt 
an der mechanischen Überbe-25 
lastung der Streck- und Beuge-
sehnen in der Hand, die für die 
Bewegung der Finger sorgen“, 
erklärt der Hamburger Ortho-
päde Dr. Peter Benckendorff 30 
(56).  Die  Sehnen schwellen an, 

drücken auf die Nerven. Auf 
Dauer heißt das: Starke Schmer-
zen wie bei einem Tennis- oder 
Golfarm. 35 

Genau wie bei Katrin Göring-
Eckhardt (35), parlamentarische 
Geschäftsführerin der Grünen. 
Die Politikerin tippt während 
eines Sitzungstages mehrere 40 
Dutzend SMS, übermittelt so 
Botschaften an ihre Mitarbeiter 
und   Fraktionskollegen   –   und  

trägt seit zwei Wochen einen 
Stützverband ums rechte Hand-45 
gelenk. 

Noch schlimmer hat’s Kerstin 
N. (29) TV-Redakteurin aus 
Hamburg, erwischt: Ihr zieht der 
Schmerz über die Schulter, die 50 
sie sich vor fünf Jahren bei ei-
nem Reitunfall gebrochen hat, 
bis in den Rücken. Grund ihrer 
Tippsucht: „Ich bin seit vier 
Wochen schwer verliebt. Aber 55 
mein Freund wohnt in Köln, ar-
beitet viel. Da ist die Zeit zum 
Telefonieren knapp.“ Darum 
schicken sie sich den ganzen 
Tag 120-Zeichen-Botschaften 60 
per Handy – oft mehr als 30 
Stück. 

Bei akuter Sehnenscheidenent-
zündung hilft nur der Orthopäde 
– mit Kortisonsalbe, Verband 65 
und Ultraschall. „Außerdem ha-
ben wir eine neue Laserbehand-
lung entwickelt“, so Dr. Nager. 
„Der Lichtstrahl aktiviert den 
Stoff-Wechsel in den Zellen der 70 
Sehnen, so dass sie wieder ge-
schmeidig werden.“ 

Wirksamste Maßnahme gegen 
den Handy-Arm: Schreib Mög-
lichst Selten. 75 

aus: Bild am Sonntag 
 

P

Schreiben 
Macht 
Schmerzen 

Richtig verbunden 
Grünen-Politikerin 
Katrin Göring-Eckhard 
(35) schreibt mehrere
Dutzend SMS an ei-
nem Sitzungstag - 
Folge: Handgelenk 
bandagiert 

Schmerzhafte Verbindung: 
Mehr als 30 SMS pro Tag an die 
neue Liebe in Köln – die Ham-
burgerin Kerstin N. spürt die 
Schmerzen bis in die Schulter. 
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SMS-ARM 
 

1p  4 „Piep ... Handy-Tastatur.“ (Zeile 1-11) 
Was sollen diese Zeilen deutlich machen? 
SMS-Schreiben 
A ist enorm populär. 
B ist gefährlich. 
C ist oft nur Spielerei. 
D ist teuer. 

 
1p  5 „Piep ... Handy-Arm.“ (regel 1-16) 

 Welk gevolg – behalve een SMS-arm – heeft het, wanneer iemand veel SMS-jes ver-
zendt? 

 
1p  6 „Das ... Golfarm.“ (Zeile 24-35) 

Welcher Titel passt zu diesen Zeilen? 
A Auch Ärzte sind SMS-Opfer 
B SMS-Schreiben ohne Risiko 
C Übungen gegen die SMS-Schmerzen 
D Wie ein SMS-Arm entsteht 
 

1p  7 Welcher Unterschied besteht zwischen Katrin Göring-Eckhard (Zeile 36-37) und 
Kerstin N. (Zeile 47-48) im SMS-Gebrauch? 
 
  
A  
B  
C  

 
1p  8 „Bei ... Selten.“ (regel 63-75) 

 Wat helpt volgens deze regels het best tegen een SMS-Arm? 
 

Katrin Göring Eckhardt  Kerstin N. 
billig  teuer 

geschäftlich  privat 
überflüssig  notwendig 
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HERR MIT HUT 
 

1p  9  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  10 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  11 „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  12 „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  13 Welcher Titel passt zum 3. Absatz (Zeile 19-33)? 
A Langer Schulweg 
B Männer im Haushalt 
C Schulanfänger 
D Stress am Morgen 
 

1p  14  Welke alinea is een herhaling van de tweede alinea (regel 4-18)? 
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende alinea. 

 
1p  15 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  16  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  17  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      23      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      18     ! 
 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 
     19     , 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      20     , denn Irma liegt 
hinter einer Böschung. Doch 
sie hört das Weinen. Vater 
Peter Grüter geht auf      21      
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      22     . 

 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  18  
A Alkoholmißbrauch 
B Gewissenlosigkeit 
C Joyriding 
D Pech 
 

1p  19  
A anhalten 
B lauter werden 
C verstummt sind 
 

1p  20  
A den Hund 
B einen Unbekannten 
C ihre Tochter 
D niemanden 
 

1p  21  
A das Auto 
B das Geräusch 
C den Hund 
D seine Frau 
 

1p  22  
A auf dem Heimweg 
B auf einer Party 
C im Krankenhaus 
D im offenen Feld 
 

1p  23 (zie bijschrift foto boven/midden) 
A aggressive 
B alte 
C aufmerksame 
D eigensinnige 
E gehorsame 
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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. 

Pagina: 843Voor 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).



300005-627-512o 15 ga naar de volgende pagina 

VORSICHT, FIESE RADARFALLEN 
 

1p  24  „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  25 Durch welches Wort kann man den Doppelpunkt (Zeile 28) ersetzen? 
A blitzt 
B ist 
C passt 
D warnt 
 

1p  26 „Wie ... ist.“ (Zeile 31-39) 
Welches Wort trifft den Kern dieses Absatzes? 
A „Essen“ 
B „Film“ 
C „Gerät“ 
D „Tempo-Sünder“ 
E „Test“ 
 

1p  27 „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. 
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HI-FI-MINI-ANLAGEN IM TEST 
 

1p  28 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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ARM GEBROCHEN 
 

1p  29  Wat laat Eminem los over zijn ongelukje? 
 

Für Aufsehen sorgte Skandal-Rapper Eminem, als 
er bei der Source-Awards-Preisverleihung in 
Miami Ende August mit dem rechten Arm in Gips 

auftauchte. Von einem Reporter auf den Verband 
angesprochen, antwortete er: „Das geht dich 

einen Dreck an, warum ich den Gips habe. 
Solange ich noch einen gesunden Arm 
habe, ums Mikro zu halten, trete ich auf.“  

Während der Verleihung rappte Em mit seiner Posse D12 „Purple Pills“ in einer neuen, härteren 
Version und erntete tosenden Beifall, als er für das beste Video („Stan“) ausgezeichnet wurde. D12 
kommen Anfang September ohne Em nach Germany. 
Ebenfalls umjubelt: Lil’ Kim, die sich mehr und mehr zu Amerikas Hip-Hop-Queen No.1 entwickelt. 
Sieger des Abends waren Outcast mit zwei Awards: Bester Act & Bester Live-Act. Weitere Preise 
gingen an Nelly (Newcomer des Jahres) und Ja Rule für die Single des Jahres. 

aus: Yam 
 

Heißes 
Outfit: 
Lil’ Kim 
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Eine CD und al les ist  weg. . .  
Manche können ganz gut damit umgehen. Andere schaffen es gerade mal bis zur Mo-
natsmitte. Aber fast alle finden, es könnte ein bisschen mehr sein: das Taschengeld! 
 

treit ums Taschengeld gibt 
es leider ziemlich häufig in 
deutschen Familien. Meis-
tens will die Tochter oder 

der Sohn mehr Geld, als die El-5 
tern geben. Aber oft gibt es auch 
Ärger, wenn das Taschengeld für 
Dinge ausgegeben wird, die den 
Eltern nicht passen.  

Wieviel Taschengeld 
bekommen Kinder 
in Deutschland? 

Celia ist zwölf, und sie bekommt 10 
pro Monat 20 Euro. Essen, Klei-
dung, Klavierunterricht und 
Schulsachen bezahlen die Eltern, 
aber hier gibt es auch Grenzfälle. 
Celias Mutter ist da ziemlich ge-15 
nau und streng. Süßigkeiten zäh-
len nicht zum Essen, teuere 
Turnschuhe hält sie nicht für 
notwendige Kleidung. Dafür be-
kommt Celia für die Schule auch 20 
mal ein Federmäppchen mit ei-
ner bekannten Maus drauf, ob-
wohl es günstigere gibt. Über 
solche Grenzfälle muss dann 
diskutiert werden. Mit den 20 Eu-25 
ro liegt Celia im Durchschnitt. 
Kinder zwischen 6 und 14 Jahren 
bekommen monatlich durch-
schnittlich 16 Euro. Jüngere krie-
gen weniger, ältere mehr. Und 30 
Jungen bekommen mehr als 
Mädchen ... 

Was wird vom 
Taschengeld gekauft? 

Das Taschengeld darf Celia aus-
geben, wofür sie möchte. Eine 
ganze Menge geht für Süßes 35 
drauf. Seit einiger Zeit kauft sich 
Celia auch öfter CDs und Musik-
zeitschriften. Manche Eltern wol-
len aber bestimmen, was vom 
Taschengeld gekauft wird. Oder 40 
sie schimpfen über die Kaufent-

scheidungen der Kinder. Dieses 
Verhalten ist aus erzieherischer 
Sicht nicht so sinnvoll. Wer nicht 
selbst verantworten darf, was er 45 
kauft, lernt auch keinen verant-
wortlichen Umgang mit Geld.  

Wann gibt es 
Taschengeld? 

Leider neigt Celia zu Spontan-
Käufen, die sie hinterher bereut. 
Schon einige Male hat sie sich 50 
geärgert, dass sie blindlings in 
der ersten Begeisterung für eine 
neue Boygroup gleich eine CD 
gekauft hat. Die CD landete in 
der Ecke, aber ein schöner Bat-55 
zen vom Taschengeld war weg. 
Celia hat deshalb ihre Eltern ge-
beten, ihr das Geld in zwei Raten 
auszubezahlen. Am Monatsan-
fang gibt es 10 Euro, den Rest 60 
am 15ten des Monats.  

Taschengeld 
und Schulnoten 

Simone, Celias beste Freundin, 
kriegt weniger Taschengeld, 
wenn sie eine schlechte Note 

nach Hause gebracht hat. Die 65 
Erhöhung kommt erst wieder, 
wenn die schulischen Leistungen 
besser geworden sind. Simone 
fühlt sich dadurch unter Druck 
gesetzt. Sie ist sowieso ziemlich 70 
ehrgeizig und ärgert sich von al-
lein über schlechte Noten. Dass 
ihr zusätzlich das Taschengeld 
gekürzt wird, findet sie überflüs-
sig und ungerecht. Was hat das 75 
eine mit dem anderen zu tun?  

Warum 
festes Taschengeld? 

Ralph bekommt überhaupt kein 
festes Taschengeld. „Du kriegst 
von uns alles, was du brauchst. 
Wenn du etwas Besonderes 80 
willst, musst du uns nur fragen“, 
sagt sein Vater. Die Eltern sind 
stolz auf das Vertrauensverhält-
nis mit ihrem Sohn und erfüllen 
seine Wünsche sehr großzügig. 85 

Ralph fühlt sich trotzdem 
manchmal unwohl, wenn er sei-
ner Mutter erzählt, dass er 
6 Euro für eine Kinokarte braucht 
und vielleicht noch 5 Euro für 90 
Süßigkeiten und Getränke. Wenn 
er jedes Mal genau sagen muss, 
wofür er welchen Betrag möchte, 
weiß gleichzeitig seine Mutter, 
was er unternimmt. Natürlich 95 
macht Ralph sowieso nichts, was 
sie nicht wissen dürfte, aber er 
hätte doch lieber ein festes Ta-
schengeld. Darüber könnte er frei 
verfügen, er würde auch in Kauf 100 
nehmen, dass er insgesamt we-
niger bekäme. 
 
 
 
Susan Müller / Verena Weigand 

aus: Stafette 

 

S
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EINE CD UND ALLES IST WEG... 
 

1p  30 Was drückt der Titel aus? 
A CDs werden immer teurer. 
B Das Taschengeld ist oft zu niedrig. 
C Mit Musik kann man seine Sorgen vergessen. 
D Nicht alle CDs sind immer vorrätig. 
 

2p  31 „Streit ums Taschengeld“ (regel 1) 
 Om welke twee redenen wordt er ruzie gemaakt? 

 
1p  32 Wann treten „Grenzfälle“ (Zeile 14) auf? 

A Immer, wenn es um Kleidung geht. 
B Sobald ein wenig Luxus im Spiel ist. 
C Wenn Celia mit der Schule ins Ausland will. 
D Wenn die Eltern kein Geld mehr haben. 
 

2p  33  Waarvan hangt volgens alinea 2 (regels 10-32) de hoogte van het zakgeld af? 
Noem twee faktoren. 

 
1p  34 „Manche ... Geld.“ (regel 38-47) 

 Waar hebben de auteurs in deze regels kritiek op? 
 

1p  35 „Wann gibt es Taschengeld?“ (Absatztitel) 
Was geht aus diesem Absatz (Zeile 48-61) über Celia hervor? 
A Sie hat Geduld. 
B Sie hat Selbstkenntnis. 
C Sie ist eigensinnig. 
D Sie ist sparsam. 
 

2p  36 „Dass ... ungerecht.“ (regel 72-75) 
 Om welke redenen vindt zij dat? 

 Noem er twee. 
 

1p  37 Was sieht „Ralph“ (Zeile 77) als ein Problem? 
A Er kann nie etwas sparen. 
B Er kann nie etwas tun, ohne dass seine Eltern es wissen. 
C Er muss seine Eltern manchmal belügen. 
D Er will nicht betteln müssen. 
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Skate-Park fehlt in 
der Innenstadt 

Summer-Skate-Days sprechen eine eindeutige Sprache  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geschätzte 500 Skater und Inliner bevölkerten 
am letzten Wochenende die City. Die Bochu-
mer Summer-Skate-Days waren zumindest am 
Samstag und Sonntag, wo auch das Wetter 
mitspielte, ein voller Erfolg. 

as Jugendamt hatte in Zusammenarbeit 
mit den Stadtwerken und der Marketing 
GmbH die Veranstaltung ins Leben ge-

rufen. Ein Rollhockey-Feld, verschiedene Ram-
pen und ein Slalom-Parcours wurden ebenso 
angeboten wie diverse Contests, bei denen 
auch die Zuschauer etwas zu staunen hatten.  

Sinn der Veranstaltung war es aber nicht 
nur ein Angebot für die drei Tage zu machen, 
sondern den Bedarf nach einem Skate-Park in 
der Innenstadt abzuchecken. 16 Anlagen die-

ser Art – zumeist kleinere – gibt es nämlich im 
gesamten Stadtgebiet. In der City hingegen 
sieht es in Sachen Skateboard und Inliner fah-
ren ziemlich Mau aus.  

Um die genauen Vorstellungen der Kids 
und Jugendlichen zu erfahren, wurde jeder 
Teilnehmer der Summer-Skate-Days per Fra-
gebogen um seine Meinung gebeten.  

Über erste Ergebnisse kann Andreas Knost, 
Leiter des Kinderbüros und Organisator der 
Veranstaltung berichten: „Bochum ist keine 
Skater-Stadt“, sagt er. Eine große Anlage in 
der City müsse her und am besten noch weite-
re Angebote in den einzelnen Stadtteilen. cu 

 
aus: Cocktail

 
 

D

Da flogen  
die Fetzen: 
Jungs und 
ihre Skate-
boards hat-
ten am Wo-
chenende 
die Bochu-
mer City fest 
im Griff. Fo-
to: Guido 
Frebel 
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SKATE-PARK FEHLT IN DER INNENSTADT 
 

1p  38  Wat heeft volgens de inleiding („Geschätzte ... Erfolg.“) mede aan het succes van de 
Summer-Skate-Days bijgedragen? 

 
1p  39 Welche Frage hat bei der Organisation der Summer-Skate-Days eine Rolle gespielt? 

A Gibt es in Bochum genug Skate-Talente? 
B Können Skate-Anlagen sicherer gemacht werden? 
C Muss eine Skate-Anlage in der City gebaut werden? 
D Wie kann man die Skater aus der City kriegen? 
 

1p  40 Was geht aus dem Text hervor? 
A Bochum hat Probleme mit der Jugend. 
B Bochum will Skater-Stadt werden. 
C Bochumer Skater protestieren. 
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Wenn du gehst, dann nimm mein Herz gleich mit, denn 

ich brauche es nicht mehr... Aus Liebeskummer und 
Schmerz über das Ende einer Beziehung ist ein Super-Hit 
geworden, der die Band ohne Namen in die Charts katapul-
tierte. Guy schrieb den Gold-Hit „Take my Heart“ in der 
Nacht, als ihn seine Freundin verließ. Schon unter ihrem frü-
heren Namen „Die Allianz“ (wegen der gleichnamigen Versi-
cherung mussten sie den Namen ändern) rappten sich Claus 
Capek und der Deutsch-Amerikaner Guy Gross (beide 23) in 
die Herzen ihrer Fan-Gemeinde. Ohne Namen, aber mit ei-
ner Mischung aus frischen Pop-Songs, deutschen Raps, 
kombiniert mit eingängigen englischen Refrains auf „No.1“, 
ihrem ersten Album, wollen Claus und Guy auch die LP-
Charts erklimmen. Noch im Herbst soll ihre erste Tour star-
ten. Natürlich mit Live-Band, denn „Playback kommt für uns 
nicht in Frage“, betonen die Jungs, die sich am Prenzlauer 
Berg in Berlin eine Wohnung teilen. 

aus: Stafette 
 
 

1p  41 Warum hat Guy „Take my heart“ geschrieben? 
A Um auch international berühmt zu werden. 
B Um Organspender zu werben. 
C Um seine Freundin zurückzugewinnen. 
D Um seine Traurigkeit loszuwerden. 
 

1p  42 Warum heißt die Band nicht mehr so wie am Anfang? 
Der erste Name 
A kam bei den Fans nicht gut an. 
B passte nicht mehr zur neuen Musik. 
C war schon vergeben. 
D war zu kurz. 
 
 

einde 
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