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Duits CSE GL en TL

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 46 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
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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 Bei uns können Sie Lego mieten!
2p

1

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 De firma Bauduu werd pas echt succesvol nadat de eigenaren tvreclame hadden gemaakt.
2 De eigenaren zijn door hun zoon op het idee voor hun bedrijf
gekomen.
3 Als een huurder Lego-stenen kwijtraakt, wordt hem dat in rekening
gebracht.
4 Ingeleverde Lego-stenen worden gereinigd voordat zij opnieuw
worden uitgeleend.

Tekst 2 Deutschlands smartester Parkplatz
1p

2

Michael Hinrichs heeft een paardentrailer in een parkeervak geplaatst om
zijn auto in te parkeren.
Dat mag volgens de wet onder één voorwaarde.
 Schrijf de eerste twee Duitse woorden op van de zin waarin die
voorwaarde staat.

Tekst 3 Beruf Tierpfleger
1p

3

Aus welchem Grund arbeitet Hannah lieber im Wildpark als im
Tierschutzverein? (Absatz 1)
A Im Tierschutzverein bekam sie immer nur einen Jahresvertrag.
B Im Tierschutzverein war ihr die Verantwortung zu groß.
C Im Wildpark gibt es mehr Fortbildungsmöglichkeiten.
D Im Wildpark ist sie mehr mit praktischen Sachen beschäftigt.

1p

4

„für die man übrigens nicht allzu empfindlich sein sollte“ (Absatz 2)
Wieso nicht?
A Die Arbeit findet unter allen Wetterbedingungen draußen statt.
B Die Arbeit ist körperlich sehr schwer.
C Man muss den Umgang mit Tierleichen ertragen.
D Man muss manchmal kranke Tiere per Hand ernähren.

1p

5

Wat vindt Hannah het mooiste onderdeel van haar werk? (alinea 2)
Beantwoord deze vraag in het Nederlands.
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1p

6

1p

7

Welche Aussage stimmt mit dem 3. Absatz überein?
A Hannah findet Besucher bei ihrer Arbeit manchmal lästig.
B Hannah führt ab und zu Besuchergruppen durch den Wildpark.
C Hannah lässt Besucher manchmal selber füttern.
D Hannah mag den Umgang mit Besuchern.
Welche Überschrift passt zum 4. Absatz?
Aus negativen Erfahrungen kann man nur lernen
Ein neuer Beruf für Hannah
Noch Ausbildungsstellen zum Tierpfleger verfügbar
Worauf es ankommt und womit man rechnen muss

A
B
C
D

Tekst 4 „Schluss mit schüchtern!“
1p

8

Welche Aussage über DJ Kygo stimmt mit dem 1. Absatz überein?
Er fühlt sich durch die vielen Auftritte manchmal unter Druck gesetzt.
Er ist erleichtert, dass er endlich Erfolge feiern kann.
Er ist über seinen Erfolg positiv erstaunt.
Er sieht den Erfolg als eine Bestätigung seines musikalischen Talents.

A
B
C
D
1p

9

Was geht aus dem 2. Absatz über DJ Kygo hervor?
A Anfangs gefiel seine Musik längst nicht jedem.
B Er gab seine Ausbildung zugunsten der Musik auf.
C Er rechnete schon als Teenager damit, mit Musik sein Geld verdienen
zu können.
D Viele Leute hatten ihn angespornt, seine Musik zu veröffentlichen.

1p

10

Welche Umschreibung trifft dem 3. Absatz nach auf Kygos Eltern zu?
A Akzeptanz und Verwunderung
B Ärger und Kummer
C Besorgnis und Hoffnung

1p

11

Welchen Tipp enthält der 4. Absatz?
A Arbeite zuerst an deinem Selbstvertrauen und vermeide angstvolle
Situationen!
B Bleibe, wie du bist!
C Mache gerade das, wovor du Angst hast!
D Sorge dafür, dass du in angstvollen Situationen nicht alleine bist!
E Sprich mit anderen Leuten über deine Ängste!

1p

12

“Dass er … hier verrät!” (inleiding)
 In welke alinea legt DJ Kygo uit, waarom hij dat niet voor mogelijk
hield?
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Tekst 5 Unwetter: Schulkinder sitzen fest
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 De gemeente Rottal-Inn werd getroffen door zware sneeuwstormen.
2 Vrachtwagenchauffeurs klommen op het dak van hun voertuig om
veilig te zijn voor het hoge water.
3 250 schoolkinderen konden niet naar huis, ze werden gered door
helikopters.
4 20 kinderen zaten vast op een boot, zij werden door de brandweer
gered.

Tekst 6 Was tun, wenn ich im Supermarkt Geld sparen will?
3p

14

In de tekst worden vijf tips gegeven om geld te besparen bij het
boodschappen doen.
 Schrijf achter de nummers 1 tot en met 5 in de uitwerkbijlage telkens
de letter van de bijbehorende titel.
Kies daarbij uit:
a Aktionsware
b Kundenkarte
c Zeit ist Geld
d Haltbarkeitsdatum
e Mini-Ware
f Verpackungstrick
g Kostprobe
Let op: elke titel mag maar één keer worden gebruikt en er blijven twee
titels over.

Tekst 7 Faust machen und durchatmen
1p

15

Wie verhält sich der 1. Absatz zur Einleitung?
als Beispiel
als Erklärung
als Lösung
als Zusammenfassung

A
B
C
D
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1p

16

Welche Aussage über Streit unter Geschwistern passt am besten zum 2.
Absatz?
A bei Mädchen stärker als bei Jungen
B ganz normal
C je jünger desto heftiger
D mit professioneller Therapie gut in den Griff zu bekommen

1p

17

„Geschwister streiten … die Expertin.“ (Absatz 3)
Wie schließt dieser Satz an den vorhergehenden Satz an?
A mit einem Gegensatz
B mit einer Erklärung
C mit einer Wiederholung

1p

18

Warum wohl streiten Lena und Daniel sich weniger als früher? (Absatz 4)
A Freunde haben auf sie eingeredet.
B Ihre Eltern haben Maßnahmen getroffen.
C Sie verbringen weniger Zeit miteinander.

1p

19

Mit welchem Wort aus dem 5. Absatz lässt sich der Inhalt des Absatzes
am besten zusammenfassen?
A „eingreifen“
B „schreien“
C „abkühlen“
D „sprechen“

1p

20

Welcher Titel passt am besten zum 6. Absatz?
A Beschäftigung lenkt vom Streit ab
B Die Zeit heilt alle Wunden
C Einander einfach ignorieren
D In gemeinsamer Abstimmung

Tekst 8 Topmodels in der Müslischale
1p

21

“Jens Piotraschke … Sortieren dauert.” (alinea 1)
 In welke andere alinea wordt uitgelegd wat het doel is van het
sorteren?

1p

22

Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 2?
A Aber
B Außerdem
C Denn

1p

23

Jens vergelijkt in alinea 3 zijn werkzaamheden als foodstylist met die van
een ander vak.
 Met wélk ander vak?
Beantwoord deze vraag in het Nederlands.
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1p

24

1p

25

Warum werden Jensʼ Fotos nicht digital bearbeitet? (Absatz 3)
A Dann wirken sie weniger echt.
B Das dauert zu lange.
C Das kostet zu viel Geld.
D Jens mag das Handwerk.
Was geht aus dem 4. Absatz über Jensʼ Arbeit hervor?
Er arbeitet sehr präzise.
Er macht gleichzeitig Fotoshoots für mehrere Produkte.
Er wendet ständig neue Techniken an.

A
B
C
1p

26

“Eigentlich macht er das ungern” (alinea 5)
 Waarom zou hij het liever anders doen?
Beantwoord deze vraag in het Nederlands.

Tekst 9 Polizei-Einsatz in Hagen
1p

27

Welk antwoord vat het artikel het best samen?
A Een inbreker liet sleutels vallen, een egel ging ermee vandoor, de
ingeschakelde politie stelde de sleutels in veiligheid, de inbreker wist
te ontsnappen.
B Een inbreker maakte te veel geluid, de politie werd ingeschakeld, de
inbreker ontsnapte in het donker.
C Een vrouw hoorde een putdeksel over straat schuiven, de politie werd
erbij gehaald, een dief kon op heterdaad worden betrapt.
D Een vrouw hoorde vreemde geluiden, ze belde de politie, de geluiden
werden door een egel veroorzaakt.

Tekst 10 Wie dieses Auto unsere Mobilität verändern soll
1p

28

Kun je de Rasa-auto kopen?
Ja, bij Rasa-dealers.
Ja, bij de firma Riversimple.
Nee, het is en blijft een concept-auto.
Nee, je kunt hem alleen leasen.

A
B
C
D
1p

29

Wat is volgens de tekst het grootste probleem bij deze auto?
A De hoge kostprijs laat zich maar moeilijk terugverdienen.
B Er is maar op weinig plekken brandstof voor verkrijgbaar.
C Hij is te licht gebouwd om er veilig mee te kunnen rijden.
D Hij lijkt erg milieuvriendelijk, maar is dat nauwelijks.
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Tekst 11 Der Streit um eine Ampel
1p

30

Was wird aus dem 1. Absatz deutlich?
A Menschen sind sich häufig gar nicht bewusst, wie ungesund sie essen.
B Supermärkte haben ihr Sortiment an Fertigprodukten in den letzten
Jahren ständig erweitert.
C Viele halten die Expertenwarnungen vor Fastfood für übertrieben.

1p

31

„mehrere Politiker in ganz Europa“ (Absatz 2)
Welches Ziel hatten sie?
A Die Zusammenstellung von Lebensmitteln in ganz Europa
vereinheitlichen.
B Kunden besser informieren über Gesundheitsrisiken von
Lebensmitteln.
C Supermärkte dazu zwingen, ein gesünderes Sortiment anzubieten.
D Ungesunde Fertigprodukte durch Preiserhöhungen weniger attraktiv
machen.

1p

32

Auf welches Problem weist Manon Struck-Pacyna im 3. Absatz hin?
A Lebensmittelproduzenten laufen Gefahr, weniger zu verdienen.
B Mehrere Ampelfarben auf einer Packung macht es für die Kunden zu
kompliziert.
C Nicht auf jedes Produkt muss eine Ampel, die angibt ob es gesund ist
oder nicht.
D Von manchen Produkten ist gar nicht bekannt, wie ungesund ihre
Zutaten sind.

1p

33

Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 4?
aber
außerdem
darum

A
B
C
1p

34

1p

35

„Gewonnen hat vorerst die Industrie.“ (Absatz 5)
Welche Person(en) aus dem Text vertritt/vertreten die Industrie?
A
„Andreas Winkler“ (Absatz 4)
B „Manon Struck-Pacyna“ (Absatz 3)
C „mehrere Politiker in ganz Europa“ (Absatz 2)
D „Gesundheitsexperten“ (Absatz 1)
Wie äußert sich der Verfasser im 5. Absatz zur Nährwerttabelle?
kritisch
neutral
positiv

A
B
C

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Tekst 12 „Wir wollen weg vom Kneipen-Image“
1p

36

Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 1?
A Aber
B Denn
C Sogar
D Trotzdem

1p

37

„Deutschland ist in Sachen Dart noch Entwicklungsland“ (Absatz 2)
Wie ist das gemeint?
A Dartprofis werden in Deutschland schlechter bezahlt als im Ausland.
B Dart ist in Deutschland noch nicht als Profisport anerkannt worden.
C Dart ist in Deutschland noch nicht so populär als anderswo.
D In Deutschland werden die meisten Dartpfeile entworfen.

3p

38

“Wir wollen weg vom Kneipen-Image” (titel)
 Op welke drie manieren kan dat bereikt worden volgens Herbert
Creon? (alinea 3)

1p

39

Wieso ist es laut Herbert Creon schwierig, Jugendliche für den Dartsport
zu gewinnen? (Absatz 3)
A Eltern finden die Umgebung, in der Dart meist gespielt wird,
ungeeignet für ihre Kinder.
B Es gibt zu wenig Dartvereine, die Jugendliche für den Sport begeistern
könnten.
C Für den Sport muss viel gereist werden und Jugendliche sind noch
nicht so mobil.
D Jugendliche betrachten Dart eher als einen Sport für ältere Leute.

Tekst 13 Noch versprühen die Racker nur Charme…
1p

40

Wat kunnen “die Racker” nu nog niet volgens de tekst?

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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