Examen VWO

2022
tijdvak 2
tijdsduur: 2,5 uur

Duits

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.
Achter dit examen en achter de bijlage en achter het antwoordblad is een erratum
opgenomen.

Dit examen bestaat uit 40 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 49 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 Marbacher Literaturarchiv …
1p

1

Wat is voor het Marbacher Literaturarchiv het criterium om een
computerspel in zijn collectie op te nemen?
Het computerspel moet
A een groot beroep doen op de verbeeldingskracht.
B een groot vertellend karakter hebben.
C onderdeel uitmaken van een themaserie met boeken, films of
theaterstukken.
D verwijzen naar een beroemde Duitse schrijver.

Tekst 2 Die Fliege
4p

2

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met het fragment.
1 De man voelde zich ten tijde van hun eerste ontmoeting fysiek tot de
vrouw aangetrokken.
2 Toen de man en de vrouw elkaar leerden kennen, leken ze veel met
elkaar gemeen te hebben.
3 De man kijkt neer op het plan van de vrouw om kleding te gaan
ontwerpen.
4 De vrouw denkt dat de collectie die ze nog wil ontwerpen een
commercieel succes zal worden.
5 De man is gedurende zijn carrière altijd ambitieus geweest.
6 De man heeft een gat in de markt gevonden door klassieke literaire
werken opnieuw uit te geven in hedendaagse taal.
7 De vrouw was voor de man een belangrijk adviseur.
8 De man schijnt buitenechtelijke relaties gehad te hebben.
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’.

Tekst 3 Es geht uns viel besser, als wir denken
1p

3

Was besagt der 1. Absatz?
A Allzu großer Pessimismus wirkt sich auf die Bewältigung der
weltweiten Probleme lähmend aus.
B Der Mensch unterschätzt Probleme wie Armut, Krieg und
Diskriminierung.
C Eine negative Grundhaltung dem Klimawandel gegenüber ist nicht
gerechtfertigt.
D Über viele gesellschaftliche Phänomene urteilen wir zu pessimistisch.
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1p

4

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 24?
A argwöhnischer
B empfindlicher
C gleichgültiger
D offener

1p

5

Worauf weist Martin Schröder im 3. Absatz hin?
A Es gelingt vielen Leuten nicht, bestimmte Probleme im richtigen
Verhältnis zu sehen.
B Es ist ein Irrglaube, dass die Welt im letzten Jahrhundert friedlicher
geworden ist.
C Heutzutage verschließen viele Leute die Augen vor der Gewalt.

2p

6

Vul de volgende zin aan conform alinea 4:
De meeste mensen kunnen de kans op een ernstige gebeurtenis …-1-…
inschatten en dat wordt mede veroorzaakt door …-2-….
Noteer de aanvullingen achter de nummers op het antwoordblad.

1p

7

„Wenn wir … geworden ist.“ (Zeile 61-63)
Wie verhält sich dieser Satz zum vorhergehenden Satz?
Er bildet dazu eine
A Konkretisierung.
B Relativierung.
C Schlussfolgerung.
D Widerlegung.

1p

8

Was möchte Martin Schröder am Beispiel der absoluten Armut
verdeutlichen? (6. Absatz)
A dass dieses Problem eines der wenigen Dinge ist, die sich in den
letzten Jahrzehnten verschlechtert haben
B dass Regierungen dieses Problem vorrangig behandeln sollten
C dass seine Behauptung, der Welt gehe es besser als gedacht, stimmt
D dass seine Sichtweise bestimmte Probleme aufbläst

Tekst 4 Gute Nacht, Gorilla
1p

9

Wie schließt der 2. Absatz an den 1. Absatz an?
A Er bietet eine Lösung für das Problem aus dem 1. Absatz.
B Er relativiert den 1. Absatz.
C Er setzt den Gedankengang des 1. Absatzes fort.
D Er zieht einen Schluss aus dem 1. Absatz.
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1p

10

1p

11

1p

12

1p

13

2p

1p

14

15

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 16?
A Allerdings
B Außerdem
C Dementsprechend
D Deswegen
„einer recht kompromisslosen Haltung“ (Zeile 19)
Wieso kompromisslos?
A Coe arbeitet nur mit einer beschränkten Anzahl Zoos zusammen.
B Coe beschränkt die Entwurfmöglichkeiten mittels von ihm
vorgegebener Konzepte.
C Coe lehnt den Austausch mit anderen Architekten ab.
D Coe meint, die Zoos lassen ihm kaum kreative Freiheit.
“vier Optionen” (regel 21)
Op welke van deze vier opties heeft alinea 6 betrekking?
Noteer het nummer van die optie op het antwoordblad.
Wähle die richtige Ergänzung:
Die Bedeutung von „wie eine Karikatur … Tiere wirken“ (Zeile 42-43) ist
vergleichbar mit
A „Eintauchen in die Landschaft“ (Zeile 9-10).
B „revolutionäres Rotationsprinzip“ (Zeile 13).
C „letzten Schrei“ (Zeile 29).
D „solche Tierkommunen“ (Zeile 56).
E „Dieses Utopia“ (Zeile 62).
“sich die Tiere überwiegend selbst verwalten” (regel 49-50)
Welke drie voorbeelden van zulk gedrag worden in alinea 9 gegeven?
“Wenn ein potenzieller Klient um seine Dienste bittet, bietet er vier
Optionen an“ (regel 20-21)
Stel: een dierentuin maakt een keuze uit een van deze vier opties en gunt
Coe de opdracht.
Bij welke van de vier opties zal Coe de opdracht weliswaar aannemen
maar met weinig enthousiasme?
Noteer het nummer van die optie op het antwoordblad.

Tekst 5 Lehrerschwemme statt -mangel
1p

16

Wähle die richtige Ergänzung:
Das im Titel Ausgesagte bezieht sich auf
A die Gegenwart.
B die Zukunft.
C Gegenwart und Zukunft.
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Tekst 6 Soll die deutsche Wirtschaft mehr CO einsparen?
2

2p

17

Combineer de lezersreacties 1 tot en met 3 (tekstboekje) met
onderstaande titels (a tot en met d).
Let op: titels mogen maar één keer worden gebruikt en er blijft één titel
over.
a Sonst gehen die Lichter aus
b Das wird nicht gelingen
c Alles auf Windenergie
d Widersprüchliches Verhalten

Tekst 7 Die Berge rufen um Hilfe
1p

18

Welche Aussage ist dem 1. Absatz nach richtig?
A Der Erhalt der Gletscher hat in Deutschland mittlerweile höchste
Priorität.
B Der Klimawandel hat auf Berglandschaften kaum Einfluss.
C Früher hatten die Berge einen mythischen Stellenwert.
D Früher pflegten die Deutschen ihre Berglandschaften besser als
heute.

1p

19

Welches Wort passt am besten zum 2. Absatz?
A Geschichtsfälschung
B Naturheilmittel
C Nostalgie
D Verfremdung

1p

20

Welche Funktion erfüllt der 3. Absatz?
A Er fasst den 2. Absatz zusammen und leitet den 4. ein.
B Er fügt dem 2. Absatz einen neuen Aspekt hinzu.
C Er relativiert den 2. Absatz.

1p

21

Welcher Titel passt zum 4. Absatz?
Alpenländische Bauwut
Deutschlandweites Interesse
Regionale Konkurrenz
Starker Nationalismus

A
B
C
D
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2p

22

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met alinea 5.
1 Bergbeklimmen is vooral onder vrouwen populair.
2 Leden van de Deutsche Alpenverein zijn bij een tocht door de Duitse
Alpen van een slaapplek verzekerd.
3 Wie tegenwoordig de bergen in trekt, wil terug naar de basis en ziet af
van moderne middelen.
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’.

1p

23

Welche Aussage stimmt mit dem 6. Absatz überein?
A Amerikanische Bergwanderer unterschätzen die Gefahren der Alpen.
B Bergwandern erfordert genauso viel mentale wie physische Kraft.
C Der Deutsche Alpenverein ist mitverantwortlich für das nachlassende
Verantwortungsbewusstsein der Bergtouristen.
D Die Bergrettungsdienste in den deutschen Alpen sind heutzutage voll
ausgelastet.

1p

24

1p

25

2p

26

„Die Deutschen … Bergführer auszubilden.“ (Zeile 47-49)
Wie schließt dieser Satz an den vorhergehenden Satz an?
A mit einer Begründung
B mit einer Konsequenz
C mit einer Steigerung
Was sagt der Verfasser im 8. Absatz über den Deutschen Alpenverein
aus?
Der Verein
A ist in Sachen Umweltschutz auf dem falschen Wege.
B sieht sich in seiner neuen Rolle mit neuen Dilemmas konfrontiert.
C sollte zu seiner ursprünglichen Rolle zurückkehren.
D vertritt zu stark die Interessen der Fahrradtouristen.
“Die Berge rufen um Hilfe” (titel)
Welke twee oorzaken liggen hieraan ten grondslag volgens alinea 9?

Tekst 8 Me, myself and I

1p

27

„bildungspolitischen Maßnahmen“ (Zeile 2-3)
Welche Auswirkung haben diese Maßnahmen dem 1. Absatz nach
gehabt?
A Der Leistungsdruck auf die Kinder und die Kitas hat stark
zugenommen.
B Die Interessen des Individuums werden zu sehr in den Vordergrund
gerückt.
C Es ist ein Bürokratie- und Kontrollwahnsinn entstanden.
D Kita-Kinder sind besser auf die Schule vorbereitet als andere Kinder.
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1p

28

1p

29

Was besagt der 2. Absatz?
A Die herrschenden Bildungs- und Erziehungskonzepte beschränken
sich leider nur auf die allererste Lebensphase.
B Die heute gängigen Kita-Konzepte stimmen mit den herrschenden
Erziehungsauffassungen der Mittelschicht überein.
C Hochsensibilität ist eine Voraussetzung für eine erfolgreiche
Elternschaft.
D Kinder der Mittelschicht haben eine stärkere Mutterbindung als andere
Kinder.
Welche Funktion erfüllt der 3. Absatz?
Er kritisiert den Inhalt des 2. Absatzes und begründet dies mit
wissenschaftlichen Beweisen.
B Er relativiert die beiden vorangehenden Absätze.
C Er zieht eine Schlussfolgerung aus dem 2. Absatz und leitet den 4.
Absatz ein.
A

„‘Du sollst schauen!‘“ (Zeile 36)
Wer sagt diese Worte dem 4. Absatz nach?
A ein Kind
B ein(e) Kita-Mitarbeiter(in)
C Eltern

1p

30

1p

31

Was kann man aus dem 5. Absatz ableiten?
A Blinder Gehorsam ist eine gar nicht so schlechte Eigenschaft.
B Immer öfter stellen Kitas und Eltern fest, dass ihre Erziehungsstrategie
Mängel hat.
C In gewisser Hinsicht gleicht die deutsche Gesellschaft der
amerikanischen.
D Wie in Amerika sollte sich auch die deutsche Wissenschaft mehr mit
grundlegenden Fragen beschäftigen.

1p

32

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 47?
A Ausgrenzung
B Moralismus
C Not
D Wohlstand

1p

33

Wie ist der letzte Absatz gemeint?
als Aufforderung
als Beweisführung
als Feststellung
als Provokation

A
B
C
D
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Tekst 9 Scheiden tut weh
1p

34

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 11?
A überlegt
B übertrieben
C verständlich
D vertretbar

2p

35

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de regels 12-24.
1 De overheid zou eenmans-huisartspraktijken op het platteland te hulp
moeten schieten.
2 Geldpremies zijn slechts voor een kleine groep geneeskundestudenten aantrekkelijk.
3 Huisartspraktijken in de stad bieden een beter salaris dan die op het
platteland.
4 De plattelandsbevolking zal haar eisen aan een huisarts moeten
bijstellen.
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’.

1p

36

1p

37

„Und wer … ihnen verübeln?“ (Zeile 31)
Welches Gefühl wird durch diesen Satz ausgedrückt?
A Empörung
B Hoffnung
C Staunen
D Verständnis
Welche Aussage ist dem 5. Absatz nach richtig?
Den traditionellen Einzelpraxen droht finanzielle Not.
Der Abschied von den Einzelpraxen wird manchen schwer fallen.
Gemeinschaftspraxen haben mehr Nach- als Vorteile.
Landärzte weigern sich immer noch, mit Kollegen
zusammenzuarbeiten.

A
B
C
D

1p

38

1p

39

„Große Praxen … eine andere.“ (Zeile 48-49)
Was beabsichtigt der Verfasser mit diesem Satz?
Er will
A eventuelle Vorurteile ausräumen.
B große Hausarztpraxen lächerlich machen.
C katastrophale Mängel schönreden.
Was beabsichtigt der Verfasser mit diesem Text?
Er will den Leser
A provozieren.
B rein informieren.
C überzeugen.
D unterhalten.
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Tekst 10 Überflutungen
1p

40

Welche Ergänzung passt in die Lücke?
A gab es einen anderen Flusslauf
B gab es neue wissenschaftliche Erkenntnisse
C war der Schrecken verblasst
D war die Gefahr vorbei

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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erratumblad

2022-2

Duits vwo
Centraal examen vwo
Tijdvak 2
Opgaven, bijlage en antwoordblad

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,
Bij het centraal examen Duits vwo op donderdag 23 juni, aanvang 13.30 uur, moeten de
kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin
van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt.

De opgaven 3 tot en met 8, behorende bij tekst 3, moeten worden overgeslagen. Ten
tijde van het construeren van dit examen was de geopolitieke situatie anders waardoor
de inhoud van de tekst niet meer passend is. De opgaven worden geschrapt, er worden
geen scorepunten aan deze opgaven toegekend.

Namens het College voor Toetsen en Examens,
drs. P.J.J. Hendrikse,
voorzitter
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