Examen HAVO

2022
tijdvak 3
donderdag 7 juli
9.00 - 11.30 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 Langer Atem
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1
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2
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1p
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5

Welke gebeurtenis is de vermoedelijke aanleiding voor het schrijven van
dit artikel?
“und es werden immer mehr” (regel 3-4)
In welke zin wordt die groeiende belangstelling verklaard?
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin.
Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 6?
A obwohl
B sodass
C weil
„In Tiefen … pro Minute.“ (Zeile 7-10)
Mit welchem Substantiv wird angezeigt, wodurch unter anderem der
Herzschlag abnimmt?
A „Ausrüstung“ (Zeile 13)
B „Atemzug“ (Zeile 17)
C „Luftanhalten“ (Zeile 21)
D „Tauchreflex“ (Zeile 27)
E „Stillstand“ (Zeile 28)
„Die Lernkurve ist anfangs extrem steil“ (Zeile 22)
Was ist damit gemeint?
Am Anfang
A ist es schwierig, Resultate zu erzielen.
B ist man oft noch ein bisschen übermutig.
C macht man schnelle Fortschritte.
D muss man eine Angstschwelle überwinden.

Tekst 2 Schaufensterpuppen mit Kamera-Blick

1p

6

2p

7
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“Schaufensterpuppen mit Kamera-Blick” (titel)
Door middel van deze poppen worden data verzameld.
Hoe verhogen de warenhuizen hun omzet met behulp van deze data?
Welke twee aspecten met betrekking tot het inzetten van deze
etalagepoppen zijn (nog) onduidelijk?
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Tekst 3 Sparen beim Einkauf um die Ecke
Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 5?
A Kaufanreiz
B Preisvergleich
C Qualitätscheck

1p

8

1p

9

1p
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Wie verhält sich der Satz „Ein Preisvergleich … günstigsten Markt.“
(Zeile 24-26) zu den vorangehenden Sätzen „Für eine … Cent hin.“
(Zeile 20-24)?
Er bildet dazu eine
A Erklärung.
B Konkretisierung.
C Relativierung.
D Verallgemeinerung.

3p

11

Geef van elk van de volgende uitspraken aan of deze volgens alinea 5, 6
en 7 wel of niet op YouPickIt van toepassing is.
YouPickIt
1 kan de koper tippen dat hij de aankoop beter even uit kan stellen.
2 kan laten zien welke winkels het grootste assortiment hebben.
3 kan onthouden welke producten de klant regelmatig koopt.
4 kan op alle smartphones gebruikt worden.
5 kan winkels vinden die de laagste prijs aanbieden.
6 zal waarschijnlijk het consumentengedrag gaan beïnvloeden.
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’.

1p

12

Was wird aus dem letzten Absatz klar?
Anbieter, die hohe Preise hantieren, werden
A ihre Preise senken müssen.
B mehr Werbung machen müssen.
C sich mehr auf den Online-Verkauf konzentrieren müssen.
D sich stärker profilieren müssen.
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„Er sitzt auf einem Datenschatz.“ (Zeile 12)
Was ist damit gemeint?
A Künkele hat schon viel Erfahrung auf diesem Gebiet.
B Künkele kann mit der neuen Website viel Geld verdienen.
C Künkele verfügt über viel Informationen zu diesem Thema.
D Künkele wird sein Wissen nur ungern preisgeben.
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Tekst 4 Der Osten ist impfmüde
1p

1p

13

14

Wie verhalten sich die Sätze „Neue Daten … unzureichend immunisiert.“
(Zeile 2-7) zum vorangehenden Satz?
Sie bilden dazu eine
A Konkretisierung.
B Schlussfolgerung.
C Verallgemeinerung.
D Widerlegung.
„Der Osten ist impfmüde“ (Titel)
Welcher mögliche Grund wird dafür im Text gegeben?
A Kinder sind gegen Krankheiten resistenter geworden.
B Mangels Erfahrung werden die Folgen des Nicht-Impfens nicht ernst
genug genommen.
C Wegen gesundheitlicher Bedenken werden viele Kinder später
geimpft.
D Weil bestimmte Krankheiten wenig vorkommen, gibt es zu wenig
Impfstoffe.

Tekst 5 Jonglieren entspannt und macht schlau
1p

15

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 4?
A billig
B effektiv
C einfach
D lustig
E spannend

1p

16

Welke ontdekking hebben wetenschappers volgens alinea 2 recent
gedaan?

1p

17

Welches Wort kann man im Sinne des Textes zwischen „wird“ und „nicht“
(Zeile 15) einfügen?
A also
B selbstverständlich
C trotzdem

1p

18
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“Diese Erfahrung gibt Selbstvertrauen” (regel 21-22)
Welke ervaring wordt hiermee bedoeld?
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1p

1p
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20

Wie viele unterschiedliche Vorteile des Jonglierens werden im 4. Absatz
genannt?
A zwei
B drei
C vier
D fünf
“Jonglieren entspannt und macht schlau” (titel)
Waardoor ontstaat volgens de tekst de ontspannende werking van
jongleren?

Tekst 6 Schritt für Schritt ins neue Leben
“ein neues Thema” (regel 6-7)
Welk nieuw thema stelt Kerkeling in zijn dagboek aan de orde?

1p

21

1p

22

Welche Funktion hat der 2. Absatz?
A Er beurteilt die Verfilmung des Buches.
B Er deutet die Unterschiede zwischen Buch und Film an.
C Er gibt eine Kurzfassung des Films.

1p

23

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 24?
A Da irrten sie sich aber.
B Darin wurden sie aber bestätigt.
C Das enttäuschte sie aber.
D Das freute sie aber.

1p

24

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 30?
A Autor
B Komiker
C Pilger

1p

25

Welche Aussage über Hape Kerkeling stimmt mit dem 4. Absatz überein?
A Er hat anfangs selbst die Hauptrolle im Film spielen wollen.
B Er hat sich im Vorfeld aktiv an der Entstehung des Filmes beteiligt.
C Er hat sich oft mit dem Drehbuchautor des Filmes gestritten.
D Er hat während der Filmaufnahmen regelmäßig Anweisungen
gegeben.

1p

26

Was kann man aus dem letzten Absatz schließen?
A Durch den Erfolg des Filmes hat Hape Kerkeling Geschmack am
Schreiben gefunden.
B Durch den Film ist Hape Kerkeling beim Publikum richtig bekannt
geworden.
C In der Filmindustrie vertraut man Hape Kerkelings Können.

HA-1004-a-o
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1p

27

Welcher Untertitel passt am besten zum Text?
Hape Kerkelings Pilger-Bestseller:
A Filmkomödie mit Tiefgang
B Gelungene Mischung aus Natur und Drama
C Langweiliger Anfang – überraschendes Ende
D Oberflächliche Buchverfilmung

Tekst 7 Kein Platz für Nena in Luxushotel

1p

28

„Kein Platz für Nena in Luxushotel“ (Titel)
Warum war das so?
A Das Geld auf ihrem Konto reichte nicht aus.
B Das Hotel war mit anderen Gästen voll belegt.
C Ihre Forderungen waren zu extrem.
D Ihr schlechter Ruf war beim Hotel bekannt.

Tekst 8 „Rücktritt“
1p

29

Was sagt Roland Wegner über Retro-Running?
Dabei braucht man einen Begleiter.
Es hat eigentlich keine Nachteile.
Retro-Runner erkunden das Gelände vorher.
Retro-Runner sind zufriedene Menschen, weil sie noch nicht wissen,
was ihnen bevorsteht.

A
B
C
D

Tekst 9 Böse verschluckt
“Ein Raunen ging durch den Saal.” (regel 9-10)
Waarom ontstond er onrust onder de aanwezigen in de zaal?

1p

30

1p

31

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 12?
A geheimen Bierrezepte
B großen Gewinnspannen
C mutmaßlichen Betrügereien
D schlauen Werbestrategien

1p

32

Wie ist man dem „größten Bierskandal […], den es jemals gegeben hat“
(Zeile 15) auf die Spur gekommen?
A Die Verbraucher haben sich über die hohen Bierpreise beklagt.
B Eifersüchtige Kaffeeproduzenten haben Beweise geliefert.
C Er wurde mehr oder weniger zufällig entdeckt.
D Man hat einen anonymen Tipp bekommen.

HA-1004-a-o
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1p

1p

33

34

“Anfangs ging es nur um den Verdacht sogenannter ‘vertikaler
Preisabsprachen’.” (regel 26-27)
Dit citaat maakt duidelijk dat er ook sprake zou kunnen zijn van
‘horizontale’ prijsafspraken.
Welk voorbeeld van horizontale prijsafspraken wordt in het vervolg van de
tekst genoemd?
“Die rechnen mit Pluspunkten” (regel 33-34)
Welk voordeel wordt concreet bedoeld?

Tekst 10 Löffelkünstler
Dieser Satz ist aus dem 1. Absatz geschnitten worden:
Sie ist davon begeistert und berichtet mir von Alejandro in Berlin und zeigt
mir einige Colliers und Ohrringe aus zersägten Besteckteilen.

1p

35

Wohin gehört dieser Satz?
hinter „sagen“ (Zeile 2)
hinter „porträtieren“ (Zeile 6)
hinter „besuchen“ (Zeile 7)
hinter „Berlin“ (Zeile 8)

A
B
C
D

2p

36

2p

37

1p

38

Alejandro maakt mooie sieraden van oud bestek.
Welke twee kenmerken hebben deze sieraden volgens alinea 2 nog
meer?
Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met alinea 3.
1 Alejandro gebruikt voor zijn kunst graag bestek uit de zestiger jaren.
2 Alejandro heeft naast sieraden van bestek ook andere sieraden
gemaakt.
3 Alejandro’s werk kun je in meerdere sieradenwinkels in Berlijn kopen.
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’.
“mein Beitrag zu diesem Thema” (regel 25)
Welk thema wordt hier concreet bedoeld?

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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1p

39

Mit welcher Absicht ruft der Autor im letzten Absatz die Leser auf, sich mit
ihren Ideen zu melden?
Er möchte
A Alejandro zu neuen Werken inspirieren.
B Gelder für einen guten Zweck eintreiben.
C Löffel für Löffelkünstler einsammeln.
D Werbung für eine Ausstellung machen.

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

Tekst 11 Die 4000 meistgenutzten Wörter auf Deutsch

3p

40

De in deze tekst besproken app heeft vijf functies.
Welke van de onderstaande titels past bij welke functie?
Let op: de titel van de eerste functie is al gegeven en je houdt twee titels
over!
a Eigenes Frage- und Antwortspiel gestalten
b Updates herunterladen
c Mit anderen kommunizieren
d Nach Häufigkeit der Wörter lernen
e Übersicht behalten
f Wörter in Sätze einbauen
Noteer achter het nummer van elke functie op het antwoordblad de letter
van de juiste titel.

Tekst 12 Gold im Glas
1p

3p

41

42
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Maakt het wat uit als je vanwege overgewicht voortaan je thee of koffie
gezoet met honing drinkt in plaats van gezoet met suiker?
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en licht je antwoord toe.
Mensen denken vaak dat honing gezond is.
Behalve suikerverbindingen kunnen er in honing nog drie dingen
aanwezig zijn, die ervoor kunnen zorgen dat honing soms zelfs een
gevaar kan opleveren voor de gezondheid.
Welke drie zijn dat?
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