Examen HAVO

2018
tijdvak 2
dinsdag 19 juni
13.30 - 16.00 uur

Duits

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Dit examen bestaat uit 42 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 51 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 Der Vater der lächelnden Männchen
1p

1

1p

2

2p

3

1p

4

1p

5

Welche Tatsache nuanciert der Autor mit dem Wort „gewissermaßen“
(Zeile 10)?
die Tatsache, dass
A ein Erwachsener sich mit Spielzeug identifiziert
B Horst Brandstätter der Vater der Playmobil-Männchen ist
C Horst Brandstätter gestorben ist
D Playmobil-Männchen nicht trauern können
In 1974 was er een oliecrisis. (alinea 2)
Hoe kwam het dat Geobra door deze crisis overschakelde op het maken
van Playmobil-figuurtjes?
Welke twee principiële keuzes heeft Horst Brandstätter volgens alinea 4
voor zijn bedrijf gemaakt?
„Keine aktuellen Krisen und Konflikte darstellen“ (Zeile 36)
Welcher Satz enthält einen vergleichbaren Gedanken?
A „Seine Idee ... Gesicht gezaubert.“ (Zeile 25-26)
B „Denn die … Piraten ebenfalls.“ (Zeile 37-39)
C „Die Figuren … Kindern beflügeln.“ (Zeile 39-41)
D „Dort blickte … Playmobilwelt einhielt.“ (Zeile 49-52)
Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 37?
flexibel
humorvoll
seriös
verständnisvoll

A
B
C
D
1p

6

Was ist der Hauptgedanke des 6. Absatzes?
A Mit Playmobil kann man viel Geld verdienen.
B Playmobil will die christliche Moral verbreiten.
C Playmobil wird nicht nur als Spielzeug benutzt.
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Tekst 2 Unternehmer-Chefin lobt Rauchpausen
1p

7

Warum lobt Unternehmer-Chefin Lencke Wischhusen Rauchpausen?
A Sie findet es wichtig, dass ihre Mitarbeiter durch die Rauchpausen mal
von der Arbeit loskommen.
B Sie freut sich über die freundschaftliche Atmosphäre, die durch die
Rauchpausen entsteht.
C Sie hat festgestellt, dass die Arbeitsproduktivität nach einer
Rauchpause höher ist.
D Sie meint, dass die Rauchpausengespräche vorteilhaft für das
Unternehmen sind.

1p

8

Wie verhält sich der Satz „Allerdings freue … Rauchen loskomme.“
(zweitletzter Satz) zum vorangehenden?
A als Einschränkung
B als Konkretisierung
C als Schlussfolgerung
D als Zusammenfassung

Tekst 3 Sommerschlussverkauf im Netz
1p

3p

9

10

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 2?
A Ärger
B Euphorie
C Hysterie
D Ungeduld
“‘Unverschämtheit’, ‘Sauerei’, ‘So geht man nicht mit Kunden um’”
(regel 4-5)
Welke drie kritiekpunten van de klanten van Vente-Privée worden in de
tekst genoemd?

Tekst 4 Schillernde Aussichten für Solarhäuser
1p

11

Was ist der Kern des Textes?
Künftig wird es möglich sein, Solarzellenplatten zu produzieren, die
A biegsam sind und mit denen Architekten kreativer arbeiten können.
B ein Gebäude verschönern und einen höheren Ertrag haben.
C robust sind und mit denen ganze Häuser gebaut werden können.
D weniger Energieverlust haben und durchsichtiger sind.
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1p

12

Welche Ergänzung passt in die Lücke im 3. Absatz?
A Außerdem
B Deshalb
C Jedoch

Lees eerst opgave 13 voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 5 Wer ist wo wann und wie oft?
Untenstehender Absatz ist aus dem Text herausgeschnitten worden.

Foursquare ist Pionier im mobilen Internet. Gründer Dennis Crowley hatte
schon 2009 das Unternehmen auf die rasche Verbreitung der
Smartphones ausgerichtet. Zu Beginn war Foursquare aber eher ein
Spiel. Wer am häufigsten an einem Ort eincheckte, konnte virtueller
Bürgermeister werden.

1p

13

1p

14

1p

15

Wohin gehört der Absatz?
A zwischen die Absätze 2
B zwischen die Absätze 3
C zwischen die Absätze 4
D zwischen die Absätze 5

und
und
und
und

3
4
5
6

„Gründer Dennis … Geschäftsmodell formen.“ (Einleitung)
In welchem Absatz wird erklärt, warum das so ist?
A im 1.
B im 2.
C im 3.
D im 4.
E im 5.
F im 6.
“was sie dort besonders gut finden” (regel 6-7)
Welke drie zaken vinden Foursquare-gebruikers belangrijk als ze een
horecagelegenheid bezoeken?
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1p

16

1p

17

1p

18

„die beliebtesten Örtlichkeiten, Cafés und Restaurants“ (Zeile 10)
Wie viele verschiedene Ausdrücke benutzt der Autor im 2. Absatz sonst
noch, um deutlich zu machen, dass es sich um Bestwertungen handelt?
A vier
B fünf
C sechs
D sieben
E acht
F neun
“Werbung” (regel 36) is een van de twee mogelijke manieren waarop
Crowley zijn project financiert.
Welke manier wordt nog meer genoemd?
Citeer het betreffende zelfstandig naamwoord.
Was spricht aus dem 6. Absatz?
Ärger
Übermut
Zuversicht
Zweifel

A
B
C
D
1p

19

Wie versucht Crowley die „Zahl der ‚Check-ins‘“ (Zeile 43) zu erhöhen?
A durch Empfehlung von Facebook-Usern
B durch Geschenke
C durch kleine Ermäßigungen
D durch zusätzliche Informationen

Tekst 6 Flinkes Hirn durch Musik
1p

20

Welche Aussage stimmt mit dem Text überein?
A Musiker führen beim Lernen andere Hirnaktivitäten durch.
B Musiker haben ein größeres Hirn.
C Musiker können sich beim Lernen besser konzentrieren.
D Musiker verarbeiten Lernstoff visuell.

1p

21

Der letzte Satz „Während die … Martin Lotze.“ ist in Bezug auf den
vorangehenden Satz
A ein Gegensatz.
B eine Einschränkung.
C eine Konkretisierung.
D eine Steigerung.
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Tekst 7 Weniger Datenklau am Geldautomaten
1p

22

Wie viele „eingeführte[n] Sicherungsmechanismen“ (2. Absatz) werden im
Text genannt?
A einer
B zwei
C drei
D vier
E fünf
F sechs

1p

23

Wat is volgens alinea 4 het negatieve gevolg van de maatregelen die de
banken hebben doorgevoerd?

1p

24

Welche Ergänzung passt in die Lücke im 4. Absatz?
A gefährlich
B umständlich
C unverständlich

Tekst 8 Ex ohne Hopp

1p

25

1p

26

„Ex ohne Hopp“ (Titel)
Wie ist der Titel dem Text nach zu verstehen?
A Das ausgestorbene Kurzschnauzenkänguru bewegte sich fort, ohne zu
springen.
B Das australische Kurzschnauzenkänguru verließ sein Territorium nur
selten.
C Das Kurzschnauzenkänguru ist wegen seines großen Körpergewichts
ausgestorben.
D Wenn das Kurzschnauzenkänguru nicht springen gelernt hätte, wäre
es längst ausgestorben.
Wie verhält sich der Satzteil „zumal die … sein müssen“ (3. Absatz) zum
vorangehenden „Im Vergleich … Rückenschmerzen eingebracht“?
Er bildet dazu
A eine Relativierung.
B eine Schlussfolgerung.
C eine Verstärkung.
D eine Voraussetzung.
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Tekst 9 Mädchenmeute
4p

27

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de tekst.
1 Charlotte gedraagt zich vaak als een onverschillige puber.
2 Charlotte denkt dat ze volgens haar moeder blij zou moeten zijn dat ze
naar het zomerkamp mag.
3 Een vakantie bij haar oma vindt Charlotte nog erger dan een
zomerkamp.
4 Charlotte is verliefd op de zoon van de apotheker in het dorp waar
haar oma woont.
5 Charlotte speelt liever online spelletjes dan dat ze leest.
6 Charlotte is er trots op dat ze is ingeloot voor het zomerkamp.
7 Charlottes ouders moeten schriftelijk toestemming geven dat de
kampleiding Charlottes mobiele telefoon in beslag mag nemen.
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’.

Tekst 10 Duits für Anfänger

1p

28

1p

29

“71 Prozent … deutschen Sprache.” (regel 8-9)
Welk argument gebruikt de schrijver om aan te geven dat jonge
Nederlanders zich juist wél voor Duits zouden moeten interesseren?
Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 11?
als Examensfach gestrichen
aufzuhübschen versucht
zum Pflichtfach gemacht

A
B
C

Tekst 11 Preis klein, Erlebnis groß

1p

30

Aus dem 1. Absatz ist der Satz „Das liegt allerdings weniger an den
touristischen Attraktionen der kleinen süddeutschen Städte.“
weggelassen.
An welche Stelle passt dieser Satz?
hinter das Wort
A „auf“ (Zeile 2)
B „Shoppingparadies“ (Zeile 3)
C „anbieten“ (Zeile 5)
D „Einzelhandel“ (Zeile 7)
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1p

2p

1p

1p

1p

31

32

33

34

35

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 11?
A finden es kein Problem
B haben kein Interesse mehr
C halten es für wichtig
D sind sehr erstaunt
Naast voordelen voor de consument worden in de tekst nog twee andere
voordelen van outlet-centra genoemd.
Welke?
“Rabatte am Wühltisch” (regel 15)
Citeer uit het vervolg van de tekst het woord waarmee ongeveer
hetzelfde wordt bedoeld.
„Noch zählt Deutschland deutlich weniger Outlet-Center“ (ondertitel)
Welche Ursache dafür wird im Text erwähnt?
A Die ältere Modekollektion wird noch hauptsächlich vom Einzelhandel
angeboten statt in einem Outlet-Center.
B Es gibt zu wenig Flächen, die sich zum Bau solcher Outlet-Center
eignen.
C Lokale Politiker widersetzen sich häufig dem Bau großer OutletCenter.
D Zu wenig Banken und Firmen wollen in den Bau eines Outlet-Centers
investieren.
“Preis klein, Erlebnis groß” (titel)
Wordt in de tekst concreet gemaakt wat de belevenis groot maakt?
Zo nee, antwoord ‘nee’, zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin
waar dat in staat.

Tekst 12 Angriff der Klon-Kapseln

1p

36

1p

37

„Sogar zweistellige … waren üblich.“ (Zeile 3-4)
Wie verhält sich dieser Satz zum vorangehenden?
A als Begründung
B als Relativierung
C als Unterstreichung
D als Verallgemeinerung
“Die Konkurrenz wird immer stärker.” (regel 14-15)
Waardoor is concurrentie mogelijk geworden?
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“Viele Menschen … billigere Kapseln.” (regel 15-16)
Deze cupjes passen ook in de Nespresso-machine.
Welke andere reden hebben de consumenten om deze goedkopere
cupjes te kopen?

1p

38

1p

39

Welche Ergänzungen passen in die Lücken in den Zeilen 28 und 29?
A dank – wächst
B trotz – boomt
C wegen – lässt nach

1p

40

Wat hebben “Tchibo” en “Aldi Süd” volgens alinea 4 en 7 met elkaar
gemeen?

3p

41

“billigere Kapseln” (regel 16)
Met welke drie verschillende woorden wordt in de tekst naar deze
goedkopere cupjes verwezen?
Citeer deze drie woorden.

Lees eerst opgave 42 voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 13 Ostertipps

1p

42

Jullie examenklas is met Pasen in Duitsland en jullie willen een uitstapje
maken waarbij je zelf actief bezig bent.
Welk uitstapje voldoet aan jullie eis?
A Der Ton macht’s
B Grün und gesund
C Oster-Insel
D Feurige Fiesta
E Großes Kino
F Ei, Ei, Ei

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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