Examen VWO

2021
tijdvak 1
donderdag 27 mei
9.00 - 11.30 uur

Duits

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.
Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Dit examen bestaat uit 40 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 48 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
1p

1

Welcher Titel passt zum Text?
A Ansteckende Genesung
B Krankenhaus macht krank
C Soziale Krankheiten
D Umstrittene Maßnahme

Tekst 2 Digitale Diät für Studenten
„Dieser Zustand wird gerade de facto abgeschafft.“ (Zeile 7-8)
Welcher Zustand ist hier gemeint?
A der Zustand der totalen Fragmentierung des Alltags
B der Zustand des konstanten Glücksgefühls
C der Zustand permanenter Smartphone-Nutzung
D der Zustand völliger Versunkenheit in eine Tätigkeit

1p

2

1p

3

Was wird aus dem 2. Absatz über Markowetzʼ Studie deutlich?
A Es fehlen die Mittel, um alle gesammelten Daten auszuwerten.
B Ihre Ergebnisse wurden den Kollegen anderer Wissenschaftsbereiche
noch nicht übermittelt.
C Sie beschäftigt sich insbesondere mit der Bekämpfung der
Smartphone-Sucht.
D Sie ist nicht explizit auf Studenten und Hochschulen ausgerichtet.

1p

4

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 21?
A außerdem
B deswegen
C trotzdem
D vielmehr

1p

5

1p

6
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„die Folgen sind volkswirtschaftlich bedenklich“ (Zeile 24-25)
Auf welche Gefahr für die deutsche Volkswirtschaft weist Markowetz hin?
A Der Fachkräftemangel wird weiter zunehmen.
B Die Produktivität der Arbeitnehmer ist bedroht.
C Geistig anspruchsvolle Jobs werden verschwinden.
Markowetz staat volgens de laatste alinea positief tegenover een ‘digitaal
dieet’ voor studenten. Hij koppelt er echter een voorwaarde aan.
Wat houdt die voorwaarde in?
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Tekst 3 Drakonische Strafe für Nationalspieler
1p

7

Was kann man aus diesem Text über den südkoreanischen
Spitzensportler Jang Hyun-soo schließen?
A Er hat sich geweigert, einen Vertrag über einen Zivildienst zu
unterschreiben.
B Er hat zwei Jahre lang als Politiker im Parlament gearbeitet.
C Er wollte sich seinen Pflichten bezüglich seines Zivildienstes
entziehen.
D Er wurde früher als vorhergesehen aus dem Militärdienst entlassen.

Tekst 4 Kindheitserinnerungen
1p

8

Was beabsichtigt der Verfasser mit dem 1. Absatz?
Er will den Leser
A belehren.
B warnen.
C zum Handeln bringen.
D zur Identifikation verleiten.

1p

9

Wie verhält sich der 3. Absatz zum 2.?
A Er bildet einen Gegensatz zum 2. Absatz.
B Er bildet einen Kompromiss zum 2. Absatz.
C Er relativiert den 2. Absatz.
D Er setzt den Gedankengang des 2. Absatzes inhaltlich fort.

1p

10

1p

11
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Uit alinea 4 is een aantal zinnen weggelaten.
Deze zinnen staan hieronder in een verkeerde volgorde:
a Die Forscher hatten eines der Bilder vorab mit einem
Computerprogramm manipuliert.
b In Wahrheit hatte diese nie stattgefunden.
c In einem Experiment präsentierten die Forscher Probanden vier Fotos
aus ihrer Kindheit, die sie von deren Eltern bekommen hatten.
d Auf dem bearbeiteten Foto sah es so aus, als hätte der jeweilige
Proband eine Heißluftballonfahrt erlebt.
Noteer op het antwoordblad de letters van deze zinnen in de juiste
volgorde.
Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 31?
A gar nicht stimmte
B langsam geschwunden war
C sehr lebhaft war
D teilweise zurückgekehrt war
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1p

12

1p

13

1p

1p

14

15

Wat voor tocht is er concreet bedoeld in regel 42?
In de alinea’s 7 en 8 schrijft de auteur over een onderzoek.
Laat de auteur blijken of hij door het resultaat daarvan verrast is?
Zo ja, citeer het woord of de woordgroep waarop je je antwoord baseert.
Zo nee, noteer ‘nee’.
„In einer dritten Studie“ (Zeile 58)
Was ist der wesentliche Unterschied zwischen dieser dritten Studie und
den beiden vorangehenden Studien?
A Bei der dritten Studie gab es mehr Treffen zwischen den Forschern
und den Probanden.
B Bei der dritten Studie wurden die Probanden in zwei Gruppen
eingeteilt, die zum Teil anders instruiert wurden.
C Das in der dritten Studie eingesetzte Foto war unmanipuliert.
D In der dritten Studie ging es um einen real stattgefundenen
Schelmenstreich.
„Wobei: Das mit der Betreuerin im Kindergarten stimmte bestimmt.“
(Zeile 75-76)
Wie schließt dieser Satz an den vorangehenden an?
A mit einem Beispiel
B mit einem Beweis
C mit einer Einräumung
D mit einer Erläuterung

Tekst 5 Die Tücken des Booms

1p

16

1p

17
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„Die Tücken des Booms“ (Titel)
Auf welche Tücke(n) wird im 1. Absatz aufmerksam gemacht?
A die Benachteiligung deutscher mittelständischer Unternehmen
B die europäischen Währungskrisen
C die gravierenden Wirtschaftsreformen der Bundesregierung
D die unausgeglichene Einkommensverteilung
Welcher Titel passt zum 2. Absatz?
A Der Sozialstaat in der Kritik
B Die Politik hat zu viel versprochen
C Ein guter Lebensstandard für Viele
D Mehr Ausbildungs- und Berufsangebote
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1p

18

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 27?
A Arbeitnehmerschutz
B Einfluss
C Leistungswille
D Lohn

3p

19

Geef van elk van de volgende economische effecten aan of dat wel of niet
in alinea 4 ter sprake komt.
1 het zakendoen is internationaler geworden
2 productie verplaatsen naar goedkopere oorden
3 uitkeringen worden verlaagd
4 salarissen staan onder druk door internationale concurrentie
5 academici moeten vaker banen onder hun niveau accepteren
6 tijdelijke arbeidscontracten worden gebruikelijker
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’.

1p

1p

20

21

1p

22

1p

23
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„Nun nimmt … verbreitern müsste.“ (Zeile 43-45)
Worauf will der Verfasser mit diesen Zeilen aufmerksam machen?
A auf ein unlösbares Problem
B auf eine günstige Entwicklung
C auf eine notwendige Entscheidung
D auf eine paradoxe Lage
„Natürlich hat … besteuert werden.“ (Zeile 46-48)
Wie schließt dieser Satz an den vorangehenden an?
A mit einer Begründung
B mit einer Einräumung
C mit einer Schlussfolgerung
D mit einer Verallgemeinerung
De auteur stelt in alinea 7 dat de Duitse regering meer in onderwijs moet
investeren.
Welk ander advies heeft hij voor de Duitse regering?
Welche Aussage über den Verfasser dieses Textes ist richtig?
Er befürwortet eine
A freie, unregulierte Marktwirtschaft.
B Marktwirtschaft, bei der einige staatliche Eingriffe erlaubt sind.
C zentralgeleitete Wirtschaft, bei der das Einkommen der deutschen
Volkswirtschaft gleichmäßig verteilt wird.
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Tekst 6 All is in the River
1p

24

Was geht aus dem 3. Absatz über Monica Schmid hervor?
A Ihr Niederländisch und ihr Deutsch sind gleich gut.
B Sie spricht besser Deutsch als der durchschnittliche Deutsche.
C Sie wird in Deutschland nicht immer als Muttersprachlerin erkannt.
D Sowohl die niederländische als auch die deutsche Sprache bereiten
ihr zunehmend Probleme.

1p

25

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 15?
A kompliziert
B logisch
C stabil
D zugänglich

2p

26

1p

27

1p

28

1p

29
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“Doch während … nie verlassen” (regel 26-28)
Waarmee kan dit verschil volgens het onderzoek van Schmid
(alinea’s 5-8) worden verklaard?
Geef van elk van de volgende factoren aan of die volgens deze
tekstpassage wel of niet als verklaring kan dienen.
1 verschil in verstreken tijd sinds de emigratie
2 de regelmaat waarmee men de moedertaal is blijven horen of spreken
3 het tempo van de taal-erosie is persoonsafhankelijk
4 schokkende gebeurtenissen in iemands leven
Noteer op het antwoordblad achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’.
Ook bij beginnende taalgebruikers komt “Attrition” voor: ze maken
bijvoorbeeld verhaspelingen (als “all is in the river”).
Wie of wat is de veroorzaker daarvan?
Wie schließt der 11. Absatz an die vorangehenden Absätze an?
A mit einem Beweis
B mit einem neuen Thema
C mit einer Widerlegung
D mit einer Zusammenfassung
Im Text werden die Erkenntnisse der Wissenschaftler Schmid
(Absätze 1-9), Levy (Absatz 10) und Steinhauer (Absatz 12) besprochen.
Verneint oder bezweifelt einer dieser Wissenschaftler die Existenz des
Phänomens „Attrition“?
A ja, Monica Schmid
B ja, Benjamin Levy
C ja, Karsten Steinhauer
D nein, alle bestätigen die Existenz dieses Phänomens
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1p

30

Welche Aussage über den letzten Absatz ist richtig?
Er ist ein(e)
A Anspielung auf den Titel des Textes.
B Aufruf zum kulanten Umgang mit Sprachfehlern.
C Entschuldigung für wissenschaftliche Fehleinschätzungen.
D Erklärung für die historische Verwandtschaft zwischen Sprachen.

Tekst 7 Trendsport
1p

31

Was kennzeichnet diesen Text?
A Schadenfreude
B Selbstspott
C Skepsis
D Übertreibung

Tekst 8 Jetzt im Kino
1p

32

Welcher Film gefällt dem Rezensenten nicht?
A Der sechste Kontinent
B El mar la mar
C Goodbye Christopher Robin
D Mantra – Sounds into Silence

Tekst 9 Sauberer, teurer, weniger!
1p

33

Welche Aussage ist dem 1. Absatz nach richtig?
Das menschliche Immunsystem ist durch den Gebrauch von
Antibiotika immer schwächer geworden.
B Es ist längst nicht mehr selbstverständlich, dass Antibiotika effektiv
sind.
C Resistenzen gegen Antibiotika sind typischerweise vor allem ein
europäisches Problem.
A
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1p

34

Welche Aussage ist dem 2. Absatz nach richtig?
A Der Einsatz von Antibiotika in der industriellen Tierhaltung fördert die
Resistenzentwicklung.
B Forscher der ETH Zürich haben ein neues Antibiotikum für die
industrielle Tierhaltung entwickelt.
C In der Humanmedizin geht man verantwortungsbewusster mit
Antibiotika um als in der industriellen Tierhaltung.
D In der Tiermedizin sollten Substanzen mit niedrigerer Wirksamkeit
verwendet werden.

3p

35

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de regels 17-34.
1 Een goede hygiëne in stallen draagt bij aan een geringer antibioticagebruik.
2 In Noord-Amerika zorgt de groeiende vraag naar vlees voor een
toenemend gebruik van antibiotica bij dieren.
3 In Noord-Amerika worden antibiotica onder andere gebruikt om ziektes
bij dieren te voorkomen.
4 China geldt als voorbeeld van hoe men op grote schaal antibiotica kan
gebruiken zonder gevaar voor de volksgezondheid.
5 In China is de vleesconsumptie per inwoner per dag wettelijk
vastgelegd.
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’.

1p

36

Welche Aussage stimmt mit dem 6. Absatz überein?
A Die Interessen großer Pharmakonzerne und die Non-Profit-Einstellung
der Tiermedizin lassen sich kaum vereinbaren.
B Eine Art Antibiotika-Steuer sollte den Antibiotikagebrauch
einschränken und die Erforschung neuer Medikamente fördern.
C Eine Forschergruppe plädiert für internationale Regelungen, um den
Fleischkonsum einzuschränken.
D Weltweit fordern Forscher, dass der Übergebrauch von Antibiotika in
der Massentierhaltung mit Bußgeldern bekämpft wird.

1p

37

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 50?
deshalb
jedoch
sogar
zudem

A
B
C
D
1p

38
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Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 55?
A ein Entwurf
B ein Tabu
C eine Ausnahme
D eine Utopie
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Tekst 10 Ruhm
4p

39

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met het fragment.
1 Ebling heeft met enige tegenzin een mobiele telefoon aangeschaft.
2 Eblings omgeving verwijt hem dat hij zijn mobiele telefoon te vaak
gebruikt.
3 Mensen bellen Ebling om met hem over een zekere Ralf van
gedachten te wisselen.
4 Ebling ontvangt voicemailberichten die alle agressief van toon zijn.
5 De klantenservice werkt aan een adequate oplossing voor Eblings
probleem.
6 De onberekenbaarheid van computers zorgt voor een gevoel van
onbehagen bij Ebling.
7 Eblings vrouw Elke eist excuses van hem.
8 In het laatste telefoongesprek van dit fragment laat Ebling de vrouw
die hem belt in de veronderstelling dat hij Ralf is.
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’.

Tekst 11 1 Millimeter

1p

40

Volgens de tekst worden de Alpen jaarlijks minstens 1 millimeter hoger.
Welke twee factoren blijken een geringere invloed hierop te hebben dan
gedacht?
Citeer de twee betreffende woorden.

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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