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 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
donderdag 23 mei

9.00 - 11.30 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 viel    1    schwächt die Leistung 

 
1p 1 Welche Ergänzung passt in die Lücke? 

A Ablenkung 
B Improvisation 
C Selbstbewusstsein 
D Vorbereitung 
 
 

Tekst 2  Amor und Psyche 

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

overeenstemming is met de tekst. 
1 Het publiek vermoedt dat Beckham met zijn nieuwe tatoeage het einde 

van zijn relatie wil aankondigen. 
2 Beckhams populariteit groeit nog steeds. 
3 De nieuwste tatoeage van Beckham is een exacte kopie van een 

schilderij. 
4 De tatoeage roept de suggestie op dat Beckhams moeder jaloers op 

zijn vrouw zou kunnen zijn. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 3  Dem Wald geht es gut wie seit Jahrhunderten nicht 

 
1p 3 Welche Aussage entspricht dem 1. Absatz?  

In Deutschland 
A geht man ziemlich leichtsinnig mit dem Wald um. 
B gibt es reichlich viel Wald. 
C gibt es zu viele verschiedene Waldbesitzer. 
D schluckt der Wald zu viel nutzbare Fläche. 
 

1p 4 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 2. Absatz überein? 
1 Für die Deutschen hat alles, was den Wald betrifft, eine große 

Bedeutung. 
2 Im Jahre 2011 wird vor allem gefeiert, dass man dem Waldsterben ein 

Ende bereitet hat. 
A Keine. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
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1p 5 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 33? 
A leider 
B selbstverständlich 
C überraschenderweise 
 
„Möglicherweise gibt … Jahren blicken.“ (Zeile 36-43) 

1p 6 Was kann man aus diesen Sätzen schließen? 
A Der Optimismus in Bezug auf den Zustand des Waldes ist nicht 

gerechtfertigt. 
B In Deutschland wird auch sehr sachlich über den Wald diskutiert. 
C Manche halten so viel Aufregung um den deutschen Wald für 

übertrieben. 
  

1p 7 Was geht aus dem 3. Absatz über den deutschen Wald hervor? 
A Er ist dauerhafter Bestandteil der nationalen Identität. 
B Noch nie war seine Bedeutung für die Umwelt so groß. 
C Sein wirtschaftlicher Nutzen steht heute im Vordergrund. 
  

2p 8 Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens 
alinea 4, 5 en 6 juist of onjuist is. 
1 Aangeplante bossen verdringen het natuurbos meer en meer. 
2 Duurzame bosbouw heeft in Duitsland al een lange traditie. 
3 Een eeuw geleden werd er in Duitsland nog op grote schaal roofbouw 

gepleegd op de bossen. 
4 Het is bij wet geregeld dat het bos in Duitsland niet verder mag 

groeien. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 9 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 108? 
A Nation 
B Umwelt 
C Wirtschaft 
D Zukunft 
 
„Da draußen … grünes Zelt“ (Zeile 127-130) 

1p 10 Welche Funktion haben diese Worte von Joseph von Eichendorff in Bezug 
auf den vorhergehenden Satz? 
Sie sind eine 
A Bestätigung. 
B Erklärung. 
C Relativierung. 
D Schlussfolgerung. 
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Tekst 4  Schluss mit dem Burnout-Gejammer! 

 
1p 11 Was ist ein Burnout dem 1. Absatz nach? 

A Ein ernst zu nehmendes Leiden. 
B Ein überbewertetes Problem. 
C Eine Erkrankung, für die man sich noch oft schämt. 
 

1p 12 Welche Aussage über Burnout stimmt mit dem 2. und 3. Absatz überein? 
A Burnout kommt durch den zunehmenden Arbeitsdruck immer öfter vor. 
B Burnout wird in den Medien zu viel Aufmerksamkeit gewidmet. 
C Mit dem Begriff Burnout wird oft eigenes Unvermögen verschleiert. 
D Viele Betriebe tun zu wenig, um Burnout bei den Mitarbeitern 

vorzubeugen. 
 

1p 13 Der 3. Absatz ist in Bezug auf den vorangehenden Absatz eine 
A Begründung. 
B Relativierung. 
C Zuspitzung. 
 

1p 14 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 3. und 4. Absatz überein? 
1 Strategisches Handeln wird von den Kollegen oft nicht geschätzt. 
2 Wahre Freundschaft am Arbeitsplatz ist eine Illusion. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 

1p 15 Worauf will der Verfasser im 5. Absatz hinaus? 
A Die heutige Arbeitswelt ist ein unmenschliches System geworden. 
B Man soll sich gut auf die Anforderungen im Berufsleben vorbereiten. 
C Mit einem einfühlsamen Charakter hat man bessere Karrierechancen. 
 

1p 16 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 35? 
A alles viel besser  
B ein Arbeitnehmer rechtlos 
C ein Burnout unheilbar 
 

1p 17 Was ist der Kern des 7. und 8. Absatzes? 
A Arbeit soll nicht nur sinnvoll sein, sondern auch Spaß machen. 
B Die Arbeitsteilung hat nicht zu einem ehrlichen Einkommenssystem 

geführt. 
C Geld spielt bei der Berufswahl heute eine zu entscheidende Rolle. 
D Kritiker der Leistungsgesellschaft verkennen das Wesen der Arbeit. 
E Manche Arbeitnehmer leben heutzutage unter dem Existenzminimum. 
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Tekst 5  … und dann noch eins für den Haken, bitte 

 
1p 18 Welche Ergänzung passt in die Lücke? 

A Direkthilfe 
B Produktwerbung 
C Tauschgeschäft 
 
 

Tekst 6  Sich auf andere einstimmen 

 
1p 19 Wie sahen „die Feuerungsmuster“ (Zeile 4) aus? 

A Als ob der Affe dem Forscher Nüsse geben wollte. 
B Als ob der Affe die Nüsse verteidigen wollte. 
C Als ob der Affe sich selbst Nüsse nahm. 
 
„Bei den … sie auszuführen.“ (Zeile 11-13) 

1p 20 Dieser Satz ist in Bezug auf den vorhergehenden Satz eine 
A Begründung. 
B Relativierung. 
C Steigerung. 
 

1p 21 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 14? 
A hören möchten 
B sehen dürfen 
C tun wollen 
D verschweigen wollen 
E verstehen können 
 

1p 22 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 20? 
A analysieren können 
B schon einmal beobachtet haben 
C von uns selbst kennen 
  

1p 23 Welche Aussage stimmt mit dem 5. Absatz überein? 
A Bei Gefühlen entstehen weniger Feuerungsmuster als bei 

Handlungen. 
B Gehirnaktivitäten zeigen, wie gut man sich in andere hineinversetzen 

kann. 
C Negative Emotionen lösen stärkere Reaktionen im Gehirn aus als 

positive. 
 

1p 24 Welches Wort könnte man im Sinne des Textes zwischen „sind“ und 
„neurophysiologisch“ einfügen? (Zeile 38) 
A aber 
B also 
C auch 
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Tekst 7  tschick 

 
4p 25 Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met het fragment. 
1 Meneer Kaltwasser heeft een afstandelijke relatie met de klas. 
2 Maik ergert zich aan het gedrag van zijn klasgenoten. 
3 Maik kan geen hoogte krijgen van meneer Kaltwasser. 
4 Tschick dacht dat het te bespreken verhaal (regels 1-3) door meneer 

Kaltwasser geschreven was. 
5 Tschick reageert nerveus op de vragen van meneer Kaltwasser. 
6 Tschick presenteert een mogelijke interpretatie van het verhaal. 
7 Tschick probeert indruk te maken op Anja. 
8 Meneer Kaltwasser ziet door Tschicks interpretatie zijn negatieve 

oordeel over het intelligentieniveau van de jongen bevestigd. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 8  Landarzt dringend gesucht 

 
“einem attraktiven Beruf” (regel 1-2) 

2p 26 Welke twee aspecten zouden het beroep van “Landarzt” volgens alinea 1 
aantrekkelijk moeten maken? 
 

1p 27 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 9? 
A Außerdem 
B Deshalb 
C Trotzdem 
  
„Mit einer … Problem angehen.“ (Zeile 19-21) 

1p 28 Welche Aussage über dieses Vorhaben ist dem 2. Absatz nach korrekt? 
A Angehende Landärzte sollen besser auf die Berufspraxis vorbereitet 

werden. 
B Das Image der Landärzte soll aufgewertet werden. 
C Es sollen mehr Bewerber zum Medizinstudium zugelassen werden. 
D Studienbewerber, die versprechen zeitweilig als Landarzt zu arbeiten, 

werden vorgezogen. 
 
“Ursachen des Ärztemangels auf dem Land” (regel 28-29) 

2p 29 Wat zijn de twee belangrijkste oorzaken? 
 
“Erfolgversprechender klingt … arbeiten können.” (regel 54-58) 

1p 30 Hoeveel factoren dragen volgens alinea 3 daartoe bij? 
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2p 31 Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens de 
laatste alinea juist of onjuist is. 
1 Een taxichauffeur in de stad verdient doorgaans meer dan een 

huisarts op het platteland. 
2 In de opleiding tot huisarts worden te hoge eisen gesteld. 
3 De status van artsen in het algemeen daalt gestaag. 
4 In grote steden is er een overschot aan huisartsen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 

Tekst 9  Der Reiz des Spiels 

 
1p 32 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 7? 

A Nationale 
B Sportliche 
C Voyeuristische 
D Wirtschaftliche 
 
„Das Argument … versammelt hätten.“ (Zeile 10-11) 

1p 33 Was will der Verfasser damit sagen? 
A Beim Männerfußball ist Public Viewing weniger populär als beim 

Frauenfußball. 
B Die Zahl der Zuschauer hätte noch viel höher ausfallen können. 
C Gemeinschaftserlebnis kann nicht die Erklärung für die hohen 

Zuschauerzahlen sein. 
D Public Viewing hat Fußball ganz allgemein attraktiver gemacht. 
 
„Der Reiz liegt im Spiel selbst.“ (Zeile 15) 

1p 34 Wie kann dieser Satz aufgefasst werden? 
A Als Antithese zum 1. Absatz. 
B Als Antwort auf eine Frage im 1. Absatz. 
C Als Rückgriff auf eine Aussage im 1. Absatz. 
 

1p 35 Welche Aussage entspricht dem 2. Absatz? 
A Das Schöne am Fußball ist, dass man sich mit den Spielern und 

Spielerinnen identifizieren kann. 
B Die heutigen Fußballfans stellen überhöhte Ansprüche an die 

Fußballer. 
C Fußballerinnen haben meist schwächere Nerven als ihre männlichen 

Kollegen. 
D Nur wer etwas von Fußball versteht, hat so richtig Freude beim 

Zuschauen. 
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1p 36 Was hält der Verfasser davon, dass Louisa Necib (Zeile 31) „La 
Zidanette“ genannt wird? 
A Das kann man dem Text nicht entnehmen. 
B Er hält das für passend. 
C Er hält das für übertrieben. 
 

2p 37 Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens 
alinea 3 juist of onjuist is. 
1 Frauen erleben ein Fußballspiel viel emotionaler als Männer. 
2 Frauen nehmen Sport im Allgemeinen weniger ernst als Männer. 
3 Fußballerinnen unterschätzen oft ihre eigene Leistung. 
4 Sogar Frauen sehen oft lieber Männer- als Frauenfußball. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 38 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 4. Absatz überein? 
1 Den Serben tut es im Nachhinein Leid, dass die WM dort nicht im 

Fernsehen zu sehen war. 
2 Der Frauenfußball hat die mediale Aufmerksamkeit wirklich verdient. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 
 

Tekst 10  Expertise 

 
1p 39 Worum geht es in diesem Text? 

Es geht um 
A Internet. 
B Politik. 
C Pressefreiheit. 
D Sprache. 
E Umwelt. 
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Tekst 11  Du stehst auf blonde Frauen, oder? 

 
2p 40 Geef voor elk van de onderstaande beweringen over het tijdschrift  

Le Tigre aan of deze volgens de tekst juist of onjuist is. 
1 Le Tigre hat die Person „Michel aus Merignac“ frei erfunden. 
2 Le Tigre ist mit dem Sprachgebrauch in dem bewussten Artikel zu weit 

gegangen. 
3 Le Tigre ist mit einer einmaligen Werbeaktion sehr erfolgreich 

gewesen. 
4 Le Tigre regt seine Leser zur Zurückhaltung im Umgang mit 

persönlicher Information an. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 

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. 

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




