Examen HAVO

2022
tijdvak 2
tijdsduur: 2,5 uur

Duits

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

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.
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 Solidarische Vierbeiner

1p

1

“den vertrauten Sound der Müdigkeit” (voorlaatste zin)
Wat wordt daarmee concreet bedoeld in deze tekst?
Let op: voor een letterlijke vertaling krijg je geen scorepunt.

Tekst 2 Gefiederte Detektive
Van alinea 1 staan alleen de eerste twee zinnen in de tekst. De
onderstaande zinnen vormen de rest van de alinea.
Wat is de juiste volgorde?
a Dass möglicherweise Möwen für diese Arbeit besonders geeignet
sind, glauben Wissenschaftler aus Spanien, Frankreich und den
Niederlanden.
b Kein Wunder also, dass etwa die Mafia dieses Geschäftsmodell für
sich entdeckt hat, und das nicht nur in Süditalien.
c Will man solchen Kriminellen das Handwerk legen und
Umweltschäden möglichst vermeiden, gilt es illegale Müllhalden rasch
aufzuspüren.
Noteer op het antwoordblad de letters a tot en met c in de juiste volgorde.

1p

2

1p

3

1p

4

1p

5

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Absatz 3?
A eine gesunde Umgebung
B einen sicheren Brutplatz
C Essbares im Überfluss

2p

6

Welke twee voordelen heeft het werken met vogels volgens alinea 4?

Was wird im 2. Absatz beschrieben?
A warum die Forscher sich für Möwen entschieden haben
B was für die Forscher der Anlass zu der Untersuchung war
C wie die Forscher die Möwen gefangen haben
D wie die Forscher zu ihren Daten gekommen sind
“Eigentlich hätte es dort nichts mehr zu holen geben dürfen.” (regel 14-15)
Leg uit waarom er niets voor de meeuwen had mogen liggen.
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1p

7

Welche Aussage trifft auf den letzten Absatz zu?
Der letzte Absatz
A erwähnt einen Nachteil von der Suchweise mit Vögeln nach illegalen
Müllplätzen.
B gibt eine Zusammenfassung dieses Textes über die gefiederten
Detektive.
C nennt einen weiteren Plan, um noch mehr illegale Müllplätze
aufzuspüren.

Tekst 3 Mhmmm!
1p

8

Was sagt der 1. Absatz aus?
Das Restaurant Restlos glücklich
A ist Leoni Beckmanns erstes Speiselokal.
B verarbeitet übriggebliebene Lebensmittel.
C will das preiswerteste Öko-Restaurant in Berlin werden.
„Leoni hat … schon an.“ (Zeile 22-23)
Wie äußert sich der Verfasser des Textes über Leoni? (Absatz 3)
A Er beneidet sie dafür, wie sie ihren Streit aus Überzeugung führt.
B Er findet, sie sollte sich etwas mehr um ihr Äußeres bemühen.
C Er glaubt, dass sie in Übereinstimmung mit ihrer Überzeugung lebt.
D Er vermutet, dass sie mal einen Karrierewechsel machen wird.

1p

9

2p

10

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze overeenkomt met
regel 27-46.
1 Anette en Leoni hebben allebei naast hun werk voor het restaurant
ook nog een andere baan.
2 Anette en Leoni werken om beurten in hun restaurant.
3 In het restaurant zijn vooral vrijwilligers werkzaam.
4 Het restaurant is vooral bekend vanwege zijn heerlijke guacamole.
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’.

1p

11

Welcher Titel passt am besten zum letzten Absatz?
A Große Auswahl in schickem Ambiente!
B Kleine Preise, große Portionen!
C Neues Restaurant für jüngere Kundschaft!
D Originelles Restaurant mit Erfolgsrezept!
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Tekst 4 Mein Modemacher
1p

12

Welche Aussage über den Autor stimmt mit dem 2. Absatz überein?
A Er hat mit einer Kollegin neue Kleider gekauft.
B Er hat sich an einer Umfrage in Sachen Mode beteiligt.
C Er hat vom Arbeitgeber den Auftrag bekommen, sich anständiger zu
kleiden.
D Er hat wenig Interesse an Mode- und Shoppingtrends.
“Aber ein derart hochprozentig ausgeprägtes Bedürfnis” (regel 12)
Welke behoefte wordt hier bedoeld?

1p

13

1p

14

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Absatz 3?
A Außerdem
B Folglich
C Stattdessen
D Trotzdem

1p

15

Welche Aussage stimmt mit dem 3. Absatz überein?
A Es ist für Personal Shopper leichter, Frauen zu beraten als Männer.
B Im Bereich der Frauenmode sind mit einem Personal Shopper hohe
Umsätze zu erwarten.
C Manche Geschäfte stellen bereits einen Personal Shopper zur
Verfügung.

1p

16

Welche Eigenschaft eines Personal Shoppers betont der 4. Absatz?
A Ausstrahlung
B Ehrlichkeit
C Flexibilität
D Überzeugungskraft

1p

17

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Absatz 5?
frech
lustig
neugierig
unauffällig
willkürlich

A
B
C
D
E
1p

18

Welche Meinung äußert der Verfasser in Bezug auf Manoli Farabi?
Er glaubt, dass Manoli
A ihn für einen uninteressanten Kunden hält.
B ihn in Sachen Mode gut beraten kann.
C Menschen ein größeres Selbstwertgefühl verschafft.
D zu clever für einen Job als Personal Shopper ist.
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Tekst 5 „Ich mach mein Ding“
1p

19

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Absatz 1?
A Daran habe ich noch nicht gedacht!
B Das lässt sich nicht vermeiden!
C Mit Sicherheit nicht!
D Nur wenn es unserer Flüchtlingshilfe nicht schadet!

1p

20

Welche Aussage über Til Schweiger stimmt mit dem 2. Absatz überein?
A Er spendete Geld für eine Hilfsaktion für Flüchtlinge.
B Er startete eine Initiative gegen Anschläge auf Flüchtlingsheime.
C Er wurde von einem Mädchen zur Flüchtlingshilfe angeregt.
D Er wurde von Politikern mit dem Flüchtlingsproblem konfrontiert.

1p

21

Wer von untenstehenden Personen hat auf jeden Fall keine „offene(n)
Fragen angesprochen“ (Zeile 22)?
A „Bundeskanzlerin Merkel“ (Zeile 17)
B „Herr Gabriel“ (Zeile 17)
C „einen Mann“ (Zeile 18)
D „einen Abgeordneten“ (Zeile 19)

2p

22

1p

23

Til Schweiger noemt in alinea 4 twee zaken die hem in de huidige
migrantenkwestie in vergelijking met de jaren 90 opvallen.
Welke twee zaken zijn dat?
Welche Ergänzung passt in die Lücke in Absatz 5?
A ärgern
B beängstigen
C bestätigen
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Tekst 6 Alle Toten fliegen hoch
4p

24

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze overeenkomt met
de inhoud van de tekst.
1 Een van Joachims vroegste herinneringen is die aan een ekster op
zijn kinderwagen.
2 Joachim herinnert zich nog goed hoe hij als peuter keihard tegen een
glazen schuifdeur is aangelopen.
3 Joachim en zijn broer speelden toen ze klein waren vaak wilde
spelletjes.
4 Bij Joachim thuis is weleens een bal door een ruit getrapt tijdens het
voetballen in de tuin.
5 Nadat Joachim als peuter ergens tegenaan gelopen was, is hij tijdelijk
blind geweest.
6 De vader van Joachim had na het ongeluk van Joachim – toen deze
net kon lopen – medelijden met hem.
7 Joachim herinnert zich dat hij met zijn fiets in een verzakking in de
weg is gereden.
8 Enkele ongelukken uit Joachims jeugd hebben vervelende gevolgen
gehad voor zijn ontwikkeling.
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’.

Tekst 7 „Bei ihm genieße ich noch, Sohn zu sein“
„Einen Fernseher gab es darum nicht“ (Zeile 11-12)
Was war dafür wohl der Grund?
A Das Einkommen des Vaters war niedrig.
B Der Vater wollte die Kreativität der Kinder stimulieren.
C Es gab damals kaum Sendungen für Kinder.

1p

25

1p

26

Geef van elk van de volgende beweringen over Florian Mitgutsch aan of
deze overeenkomt met de inhoud van alinea 3.
1 Hij las als kind alleen maar stripboeken.
2 Hij was als kind best vaak op zichzelf.
Noteer achter de nummers op je antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’.

1p

27

Was hat dafür gesorgt, dass Florian Mitgutsch als Graffiti-Sprayer vor
Gericht ungestraft davonkam? (Absatz 4)
A das Benehmen von Florians Vater im Gerichtssaal
B das Nichtvorbestraftsein von Florian
C die Beziehung von Florians Vater zum Richter
D die Reue von Florian über seine Tat
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1p

28

Waardoor is Florian Mitgutsch zelfverzekerder geworden?

1p

29

Was schätzt Florian Mitgutsch dem letzten Absatz nach besonders an
seinem Vater?
A dass der Vater ihm das Malen beigebracht hat
B dass der Vater trotz seiner Bekanntheit noch so normal geblieben ist
C dass er von seinem Vater nie zu etwas gezwungen worden ist
D dass er zu seinem Vater heute dieselbe Beziehung wie früher haben
kann

Tekst 8 Lidl macht auf Edel
1p

30

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze overeenkomt met
de regels 1 tot en met 16.
1 Lidl wil met een tijdelijke winkel met duurdere kleding de belangstelling
van het publiek wekken.
2 Lidl geeft beginnende ontwerpers een kans hun kleding aan het
publiek voor te stellen.
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’.

1p

31

Welche Aussage stimmt mit dem 3. Absatz überein?
A Fast alle großen Lebensmittelhändler bieten in ihren Geschäften auch
Kleidung an.
B Frauen tragen zurzeit gerne eine Kombination von exklusiven
Kleidungsstücken und Massenware.
C Lebensmittelhändler bieten Kleidung an, um mit Internethändlern
konkurrieren zu können.
D Lidl und Aldi investieren viel Geld, um ihren Marktanteil im
Textilhandel zu vergrößern.

1p

32

Welche Aussage trifft auf den 4. Absatz zu?
Es wird dem Leser empfohlen, die Edel-Boutique von Lidl zu
besuchen.
B Es wird die neue Lidl-Kleidung ziemlich abwertend beschrieben.
C Es wird die neue Lidl-Kleidung mit der Kleidung anderer Modeanbieter
verglichen.
D Es wird geschildert, was in der Edel-Boutique von Lidl zu sehen ist.
A

1p

33

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Absatz 4?
allerdings
deswegen
nämlich
sogar

A
B
C
D
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1p

34

Welche Aussage stimmt mit dem 5. Absatz überein?
A Lidl hat einen großen Kundenkreis.
B Lidl hat ziemlich junge Vorstandsmitglieder.
C Lidl ist ideenreicher als die Konkurrenz.
D Lidl ist in finanzieller Hinsicht unabhängig.

1p

35

Welches Wort beschreibt das Ergebnis der Lidl-Qualitätskampagne am
besten (Absatz 6)?
A undeutlich
B unerwartet
C unvollständig
D unvorstellbar

Tekst 9 Antibiotika im Fleisch
1p

36

1p

37

1p

38

Welche zwei Personen äußern sich negativ zu dem Artikel Fluch des
Fleisches?
A Hanna Gröber und Simone Egli-Kroll
B Hanna Gröber und Hans Nositschka
C Dieter Staack und Simone Egli-Kroll
D Dieter Staack und Hans Nositschka
Dieter Staack roept in zijn bijdrage op om twee dingen te doen.
Citeer de eerste twee woorden van de zin, waarin deze oproep staat.
„Danach muss man immer eine Wartezeit einhalten, bevor die Tiere
geschlachtet werden dürfen.“
Dieser Satz gehört zum Beitrag von Simone Egli-Kroll.
An welche Stelle passt dieser Satz?
A nach „bewirtschafteten Betrieben.“
B nach „Folgen haben.“
C nach „zu erhalten.“

Tekst 10 Schutz für junge Ohren
1p

39

“In den … besonders empfindlich.” (regel 1-3)
Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin de oorzaak van deze
gevoeligheid wordt uitgelegd.
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 11 Von wegen „dumm, dick und aggressiv“

1p

40

De vraag of je van computerspelletjes waarin geweld voorkomt agressief
wordt, wordt in de tekst onder voorbehoud bevestigd.
Leg dit voorbehoud uit door de volgende zin aan te vullen:
Van computerspelletjes waarin geweld voorkomt word je agressief,
maar …

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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