Examen VWO

2015
tijdvak 1
woensdag 20 mei
9.00 - 11.30 uur

Duits

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 43 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 49 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.
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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 Ist ein Stuhl, auf dem ein Fremder gesessen hat,
wärmer?
1p

1

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 26?
beruhigt
fehlt
überrascht

A
B
C
1p

2

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 30?
A Außerdem
B Dadurch
C Trotzdem

Tekst 2
1p

3

Welcher Titel passt zum Text?
A Kaum Rechte für Bewerber
B Lächerliche Uniform
C Mangelhafte Polizeiausbildung
D Unzulässiger Abweisungsgrund

Tekst 3 Sturm im Milchglas

1p

4

1p

5

1p

6

„Die Milch macht’s!“ (Zeile 9)
Welche Aussage über diesen Slogan stimmt mit dem 1. Absatz überein?
Der Slogan
A ist aussagekräftiger als der vorige Slogan.
B lässt sich schwer mit Fakten bestreiten.
C spricht Jugendliche mehr an.
Op welke ontdekking doelt Schiefenhövel met de aanduiding “Erfindung
Kuh” (regel 23)?
“Macht’s oder lasst’s” (regel 36)
Wat kan men hier beter “machen” of juist “lassen”?
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1p

7

Wie beurteilt der Verfasser die NDR-Reportage „Die Milch-Lüge“?
A Das wird aus dem Text nicht deutlich: Er beschränkt sich auf eine
sachliche Darstellung der Reportage.
B Er begrüßt, dass sie verschiedene Aspekte der Milchwirtschaft
beleuchtet.
C Er kritisiert ihre voreingenommene Darstellung der modernen
Milchwirtschaft.
D Er stellt fest, dass die Reportage nicht hält, was ihr Titel verspricht.

Tekst 4 Geschichte à la Disneyland
1p

8

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 6?
absurd
fragwürdig
verständlich

A
B
C
1p

9

Wie ist der Ton des 2. Absatzes?
A bevormundend
B empört
C neutral
D verzweifelt

1p

10

Die Zeilen 23-32 („Es handelt … aus Stein.“) sind in Bezug auf die Zeilen
20-22 („Denn die … Stück Zeitgeschichte.“)
A eine Erläuterung.
B eine Relativierung.
C eine Schlussfolgerung.
D eine Widerlegung.

1p

11

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de alinea’s 4 en/of 5.
1 Volgens de auteur is het in stand houden van het Bonner Bundeshaus
de moeite waard.
2 De auteur zou het passend vinden als de burgemeester van Berlijn
zou aftreden.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.

1p

12

Op welk concreet feit doelt de auteur hier met de titel “Geschichte à la
Disneyland”?
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Tekst 5 Doping im Spitzensport
1p

13

Welche Aussage entspricht dem 1. Absatz?
A Die Zuschauer sind empört über das Ausmaß des Betrugs im Sport.
B Doping beschränkt sich längst nicht mehr auf den Spitzensport.
C Doping ist im Spitzensport an der Tagesordnung.
D Ohne Doping sind heute keine herausragenden Leistungen im Sport
mehr zu erbringen.

1p

14

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 12?
A Bilder
B Funktionäre
C Mediziner
D Niederlagen

2p

15

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met alinea 3.
1 Armstrong is vooral slachtoffer geworden van een malafide medische
staf.
2 Er moeten belangrijke sportfunctionarissen zijn geweest die Armstrong
de hand boven het hoofd hebben gehouden.
3 In geen enkele andere sport zijn de dopingschandalen zo omvangrijk
als in de wielersport.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.

1p

16

Welche Aussage entspricht dem 4. Absatz?
A Der Fall Armstrong hat viel mehr Empörung ausgelöst als der Fall
Johnson.
B Die Chance beim Doping erwischt zu werden ist heute größer als in
den Achtzigern des 20. Jahrhunderts.
C In den Ostblockländern wurde früher noch mehr gedopt als im Westen.
D Zur Zeit Ben Johnsons gab es viel mehr Sportler, die gedopt haben,
als man damals annahm.

1p

17

„Das Sportpublikum … Knast wanderte.“ (Zeile 44-46)
Dieser Satz ist in Bezug auf den vorhergehenden Satz
A eine Konkretisierung.
B eine Relativierung.
C eine Schlussfolgerung.
D eine Steigerung.
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1p

18

Wie endet der 6. Absatz?
A beruhigend
B ernüchternd
C neutral
D propagandistisch

Lees bij de volgende opgave eerst vraag 19 voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 6 Buchrezensionen

1p

19

De slotzinnen van de recensies zijn weggelaten en staan hieronder in
willekeurige volgorde afgedrukt.
Noteer de letter van de recensie met daarachter het nummer van de
bijbehorende slotzin.
Let op: je houdt één slotzin over.
1 Ein wunderbares Buch über das Rätsel von Sehnsucht und Verlangen.
2 Eine explosive Gangstererzählung.
3 Ein extremes Buch über die Liebe, das Altern und das Sterben.

Tekst 7 Wir sind dran
1p

20

1p

21

1p

22

Was kann man aus dem 1. Absatz schließen?
A Die Mutter legt Wert auf eine emanzipierte Tochter.
B Die Tochter ist ehrgeiziger als ihre Mutter.
C Die Tochter kritisiert die altmodischen Ansichten ihrer Mutter.
D Emanzipation hat nichts mit Berufstätigkeit zu tun.
„Heute bezeichnet … und bequem.“ (Zeile 23-25)
Warum nennt Bascha Mika die Frauen feige?
A Weil sie bei der ersten beruflichen Enttäuschung schon aufgeben.
B Weil sie ihr Privatleben vernachlässigen.
C Weil sie nicht den Mut haben, sich mit ihren Chefs auseinanderzusetzen.
D Weil sie trotz Frauenemanzipation keine Karriere machen.
Der 3. Absatz ist in Bezug auf den vorangehenden Absatz
A eine Abstrahierung.
B eine Paraphrase.
C eine Relativierung.
D eine Widerlegung.
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1p

23

Was macht die Verfasserin im 3. Absatz deutlich?
A Frauen sollen selbst entscheiden, ob sie Karriere machen wollen oder
nicht.
B Frauen wollen vielleicht gar nicht so Karriere machen wie Männer.
C Frauen, die keine Karriere machen, sollten sich nicht ständig
beschweren.
D Frauen, die sich für Familie und Kinder entscheiden, sollte man nicht
kritisieren.

2p

24

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens alinea
4 juist of onjuist is.
1 Als er meer vrouwen aan de top staan, verhoogt dat de winst van
bedrijven.
2 Het komt de reputatie van een bedrijf ten goede als er ook vrouwen
aan de top staan.
3 In de top van het bedrijfsleven zijn vrouwen minder vertegenwoordigd
dan in de politiek.
4 Door een toenemend gebrek aan goed geschoold personeel stijgen de
carrièrekansen van vrouwen.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.

1p

25

1p

26

“Eine gesetzliche … und absichern.” (regel 57-58)
Hoeveel argumenten voert de schrijfster in alinea 5 voor dit standpunt
aan?
Was bringt der letzte Absatz zum Ausdruck?
A Ermutigung
B Ironie
C Respekt
D Zweifel

Tekst 8 Am kürzeren Ende der Sonnenallee
3p

27

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de tekst.
1 Micha’s vriend Mario heeft tijdens de les geregeld ondermijnende
uitspraken gedaan.
2 Het is de eerste keer dat Mario op school bestraft dreigt te worden.
3 Een eventuele straf zou Mario’s studiemogelijkheden kunnen
beperken.
4 Micha neemt de schuld voor Mario’s vergrijp op zich.
5 Micha probeert met allerlei smoesjes onder zijn straf uit te komen.
6 Micha vreest, dat Miriam een verkeerde indruk van hem krijgt.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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Tekst 9 Hauptsache bequem und gratis
1p

28

Was ist der Kern des 1. Absatzes?
A Die Gesellschaft fordert Maßnahmen für einen besseren Schutz der
Privatsphäre.
B Es gibt unterschiedliche Ansichten über die Frage, wer private Daten
am besten schützen kann.
C Konzerne wie Google bemühen sich ständig, die höchsten Datenschutz-Standards einzuhalten.
D Unter dem Strich schneidet der Staat immer noch als der bessere
Datenschützer ab.

1p

29

Warum ist Google laut dem 2. Absatz bestraft worden?
Weil Google
A private Daten veröffentlicht hat.
B seine Apple-Verwender irregeführt hat.
C seine enormen Gewinne verheimlicht hat.
D systematisch Werbung unterdrückt hat.
“sind Cookies so etwas wie das Fernglas von Eric Schmidt” (regel 27-28)
Leg in één zin uit wat de overeenkomst tussen “Cookies” en een
“Fernglas” is.

1p

30

1p

31

Der 4. Absatz ist in Bezug auf den letzten Satz des vorhergehenden
Absatzes
A eine Erläuterung.
B eine Relativierung.
C eine Schlussfolgerung.
D eine Widerlegung.

1p

32

Was kann man aus dem 4. Absatz schließen?
A Der Wettbewerb zwischen Online-Dienstanbietern wird immer härter.
B Die meisten mittlerweile breit akzeptierten Online-Dienste bleiben
nach wie vor gesetzeswidrig.
C Nutzer der Online-Dienste gehen gedankenlos Risiken ein.
D Viele Online-Dienste bringen dem Kunden rein gar nichts.

1p

33

Welche Aussage über Eric Schmidt entspricht dem 5. Absatz?
A Er befürwortet striktere Regeln für das Internet.
B Er hat die berechtigte Angst, Kunden zu verlieren.
C Er macht es den konkurrierenden Unternehmen schwer.
D Er sieht eine Aufklärungsaufgabe für die Regierung.
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1p

34

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 105?
A experimentieren
B protzen
C schummeln
D zahlen

1p

35

Wie schließt der Verfasser den Text im 8. Absatz ab?
A mit einem beruhigenden Gedanken
B mit einem dringenden Aufruf
C mit einer humorvollen Bemerkung
D mit einer logischen Folgerung

1p

36

„Hauptsache bequem und gratis“ (Titel)
Zu wem passt diese Aussage dem Text nach am besten?
A „Eric Schmidt“ (Zeile 2)
B „Datenschützer“ (Zeile 29)
C „Mark Zuckerberg“ und „Jeff Bezos“ (Zeile 85-86)
D „Diese Generation“ (Zeile 97-98)
E „Verdächtigen“ (Zeile 121)

Tekst 10 Versteckte Signale erkennen
1p

37

1p

38

1p

39

Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein?
A Die meisten Lügen werden zum Glück als solche erkannt.
B Jack Nasher zeigt sich erstaunt darüber, wie oft gelogen wird.
C Lügen können einem durchaus hilfreich sein.
D Man sollte das Phänomen „Lügen“ nicht allzu ernst nehmen.
E Nicht jeder, der eine Unwahrheit sagt, ist gleich ein Lügner.
„– zumindest demjenigen …. zu achten“ (Zeile 18-19)
Wie verhalten sich diese Worte zum 1. Teil dieses Satzes („Wer bewusst
Falsches erzählt, verrät sich immer“, Zeile 18)?
Sie bilden eine
A Abstrahierung.
B Begründung.
C Bestätigung.
D Einschränkung.
Door welke twee basisgevoelens geven leugenaars zich vaak prijs
volgens de alinea’s 2 en 3?
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3p

40

1p

41

1p

42

Noem drie concrete zaken waaraan je volgens de alinea’s 4 en 5
leugenaars veelal kunt herkennen.
De laatste drie alinea’s van de tekst (a, b en c) staan in een verkeerde
volgorde.
Noteer de letters van deze alinea’s in de juiste volgorde.
Geeft leugen-expert Jack Nasher in de laatste drie alinea’s (a, b en c) een
negatief waardeoordeel over leugenaars?
Indien ‘ja’, citeer de eerste twee woorden van de zin waarin dat
waardeoordeel staat.
Indien ‘nee’, antwoord met ‘nee’.

Tekst 11 Robbie Williams
1p

43

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 13?
beweisen
ersparen
gönnen
verbieten
verzeihen

A
B
C
D
E

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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