Examenopgaven VMBO-KB

2004
tijdvak 1
vrijdag 28 mei
9.00 – 11.00 uur

DUITS CSE KB

DUITS VBO-MAVO-C

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 41 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden.
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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

z 1

Wat wordt over Elke Winkens meegedeeld?
A Zij heeft haar herder beschikbaar gesteld voor de serie Kommissar Rex.
B Zij koopt de herder als de serie Kommissar Rex afgelopen is.
C Zij wordt de opvolgster van Gedeon Burkhard in de serie Kommissar Rex.

Kommissar Rex:

Sein neues
Herrchen ist
ein Frauchen
Schöne Zeiten für Kommissar Rex: Sein neues
Herrchen wird ein Frauchen! Schauspielerin Elke
Winkens (25, „Die Biester“) muss nur noch den
Vertrag
unterschreiben,
soll in den neuen Folgen
ab Herbst mit dem treuen
Schnüffler für Aussteiger
Gedeon Burkhard (31,
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spielte vier Jahre die
Hauptrolle) auf Streife gehen. Bereits am 28. März
darf die schöne Blondine
(Foto) den Schäferhund
schon mal streicheln. Da
spielt sie in einer Episodenrolle eine Krankenschwester. Wenn es im
Herbst ernst wird, bekommt die blonde Elke

2

noch einen männlichen
Kommissar an die schöne
Seite gestellt. Die Entscheidung fällt zwischen
Theaterschauspieler Alexander Pschill („Nietzsche
oder Das deutsche Elend“)
und
Andreas
Herder
(„Herzschlag – das Ärzteteam Nord“).
aus: Bild

ga naar de volgende pagina

TEKST 2

von Diplom-Psychologin
Carmen Rosen
Familienberatungsstelle der Stadt Köln

Schule aus: Tochter
(13) hockt vor Glotze
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Als alleinerziehende Mutter bin ich gezwungen, ganztags zu arbeiten. Ich bin dafür
bis 19.30 Uhr unterwegs. Meine Tochter (13)
sitzt nach der Schule entweder vor der Glotze oder spielt Play Station. Aber: was soll ich
machen – ich muss doch Geld verdienen!
Janine L, Köln

Carmen Rosen: Vielleicht hatten Sie
früher mehr Zeit, und jetzt, wo sie älter ist und
weniger Aufsicht braucht, glauben Sie, die Anwesenheit der Mutter sei nicht mehr so wichtig.
Da irren Sie. Nach der Schule in eine leere
Wohnung zu kommen ist für Kinder unangenehm. Sie schalten reflexartig den Fernseher
ein, damit Leben in die Bude kommt – und bleiben dann vor der Glotze hängen. Überlegen Sie,
ob Sie anders oder weniger arbeiten, dafür an
Dingen sparen können, die weniger wichtig sind
als mehr Zeit fürs Kind.
aus: Express

1p

{

2

„Meine ... Play Station.“(Zeile 3-5)
Æ Waarom doet Janine’s dochter dat volgens Carmen Rosen?

1p

{

3

„Aber: was soll ich machen“(Zeile 5-6)
Æ Welk advies geeft Carmen Rosen?

1p

z 4
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„Vielleicht ... Sie.“(Zeile 7-11)
Was will Carmen Rosen mit diesen Worten erreichen?
Sie will Janine
A beruhigen
B korrigieren
C loben

3
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TEKST 3

Dem Ball ans
Leder wollen
immer mehr
Mädchen: 2003
kickten über
211 000. Bei
den Frauen
sind es sogar
mehr als
630 000 Fußballbegeisterte.
Bild:
Beifuß

Mädels kicken sich nach vorne
Trotzdem werden Jungen-Fußballteams intensiver gefördert
Jungenfußball wird mehr
gefördert als Mädchenfußball. Merkwürdig: Gerade in
den letzten Jahren ist die
Anzahl der Mädchen, die
kicken, gestiegen. Denn:
2003 spielten 211 234 Mädchen und 630 082 Frauen in
Deutschland Fußball.
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Vor vielen Jahren haben
Mädchen eher mit Puppen gespielt, und das Fußballspielen
galt für sie als zu hart. Doch
die Einstellung dazu hat sich in
der letzten Zeit geändert.
Trotzdem haben viele Männer
und Jungen noch die Idee, dass
Mädchen nicht Fußball spielen
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Warum
immer
mehr
Mädchen Fußball spielen? Ich
meine, dass es genau wie bei
den Jungen ist. Nämlich aus
Spaß und Interesse. Vermutlich haben auch die Väter beziehungsweise die Geschwister mit ihnen gekickt. Wichtige
Gründe sind auch, dass man
gemeinsam ein Ziel verfolgt
und zusammen in einer Mannschaft oder Gruppe spielt.

40
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können. Aber die meisten sagen das vermutlich nur, weil
sie nicht zugeben wollen, dass
manche
Mädchen
besser

4

spielen können als sie – oder
weil sie noch nie Mädchen
Fußball spielen gesehen haben.
Natürlich spielen Mädchen
anders Fußball als Jungen. Den
wesentlichen Unterschied sehe
ich darin, dass Jungen mit
mehr körperlichem Einsatz
kicken, während Mädchen
immer Wert auf Technik und
Zusammenspiel legen.
Aber leider ist es immer
noch so, dass in der Zeitung
über wichtige Spiele der Mädchenmannschaften viel weniger berichtet wird als über
weniger wichtige Spiele der
Jungen.
Jana Klose,
Realschule Höntrop,
Klasse 8a
aus: Cocktail
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1p

z 5

„Jungenfußball … Mädchenfußball.“ (Erster Satz der Einleitung)
Wie reagiert Jana Klose auf diese Tatsache?
A Sie findet das fremd.
B Sie hatte dies erwartet.
C Sie kann das verstehen.

1p

z 6

„Warum ... spielen?“ (Zeile 1-2)
Wie erklärt Jana Klose das?
A Für Mädchenfußball wird heute viel Reklame gemacht.
B Fußballvereine haben sich verpflichtet, auch Mädchen zu akzeptieren.
C Mädchen entdecken, wie toll Fußball ist.
D Schulen bringen Mädchen mit Fußballspielen in Kontakt.

1p

z 7

„Trotzdem ... können.“ (Zeile 19-22)
Was machen diese Worte über viele Männer und Jungen deutlich?
A Sie fühlen sich gern als die Besseren.
B Sie urteilen unparteiisch über Mädchenfußball.
C Sie wollen Mädchen mit ins Team aufnehmen.

2p

{

1p

z 9

8
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„Natürlich ... Jungen.“ (Zeile 29-30)
Æ Op welke drie punten verschillen meisjes en jongens bij het voetballen?
Welche Aussage stimmt mit dem letzten Absatz (Zeile 37-43) überein?
A Beim Mädchenfußball gibt es keine Probleme mit Hooligans.
B Für Mädchenfußball gibt es nur wenige Turniere.
C Mädchenfußball wird in den Medien unterbelichtet.
D Über Mädchenfußball wird immer negativ geschrieben.

5
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TEKST 4
1p

{ 10

Je e-mail-partner in het Duitse Oberndorf zou wel meer zakgeld willen.
Æ Wat voor werk moet hij daarvoor doen?

Sie brauchen
mehr Taschengeld?
Kein Problem!
Für die wöchentliche Verteilung von Prospekten, Warenproben etc.
suchen wir zuverlässige Austräger für die Zustellgebiete

Freudenstadt / Landhausstr.
Empfingen
Alpirsbach
Ehlenbogen

Haben Sie Interesse?
Dann senden Sie bitte diesen Coupon ausgefüllt an:

Name/Vorname:
Straße:
PLZ/Ort:
Telefon:

Presseservice- und
Vertriebs-GmbH
Nestelwasen 7
78727 Oberndorf a. N.
Tel.: 07423 / 86 73-0
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Alter (mindestens 13 Jahre):

An welchen Tagen haben Sie Zeit für die
Verteilung? (Bitte ankreuzen)
Mo

Di

Mi

6

Do

Fr

Sa
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TEKST 5
1p

z 11
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Wat blijkt uit onderstaande aankondiging?
A De spullen gaan naar derdewereldlanden.
B De spullen moeten heel en schoon zijn.
C De spullen mogen alleen in speciale zakken worden aangeboden.
D De spullen worden gegarandeerd opgehaald.

7

ga naar de volgende pagina

TEKST 6

Blinde bedienen im Dunkel-Restaurant
Von STAFANIE EHL
Köln – Es ist stockduster, es duftet nach herrlichen Gerichten. Ich
ertaste eine Erdbeere, stecke sie
mir in den Mund. Sie schmeckt
süß und saftig. Ein eigenartiges
Gefühl, in absoluter Dunkelheit zu
12 .
Zu Gast in der „unsicht-Bar“ im
Eigelstein-Viertel. Hier isst das
Auge nicht mit.
Die Idee für diese Erlebnisgastro-nomie der besonderen Art
hatte Psychologe Dr. Axel Rudolph: „Im

Gäste erhalten ihr Essen im
Dunkel-Restaurant
13
kann man besser
schmecken, riechen, hören und
fühlen.“ Aber die „unsicht-Bar“ will

auch Einblick in das Leben von
blinden Menschen geben. Hier
servieren Blinde und Sehbehinderte Menüs, die zwischen 33 und 59
Euro kosten. Rund 350 Anmeldungen liegen bereits vor. Bei
1000 Anmeldungen will Matthias
Lauk, Geschäftsführer der KulturKonzept GmbH das Restaurant
eröffnen. Das wird wahrscheinlich
Mitte Mai sein. So wird ein „BlindDate“ am Montag sprichwörtlich zu
einem Treffen mit einem
14
ohne dass man sich sieht.
aus: Express

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
1p

1p

1p

z 12
A
B
C
D

essen
kochen
sitzen
warten

A
B
C
D

Dunkeln
Frühling
Schlaf
Urlaub

A
B
C
D

Blinden
Freund
Psychologen
Unbekannten

z 13

z 14

400009-1-627-512o

8

ga naar de volgende pagina

TEKST 7
1p

{ 15

Æ Voor wie van de geïnterviewden heeft de invoering van de euro positief uitgepakt?
Schrijf de voornaam van de betreffende persoon op.

Geteilte
Meinung
Sorgen ums Trinkgeld

Runde ich auf? Wie
sieht es denn aus, wenn
ich einen krummen Betrag als Trinkgeld gebe?
Gibt's am Ende gar weniger? Gerade beim Thema Trinkgeld scheiden
sich die Geister. Die
RLZ-Reporter
haben
Kunden und RestaurantMitarbeiter befragt - es
gibt geteilte Meinungen.
(nic/fzh/ard)
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Annemarie Mourad,
Kellnerin, Lahnstein:
„Früher haben die
Leute locker zehn
Mark am Abend gegeben. Jetzt sind wir
bei drei Euro schon
froh.“

Sabrina
Freisberg,
Lahnstein:
„Durch
den Euro ist vieles
teurer
geworden,
auch Getränke. Deshalb gebe ich weniger Trinkgeld.“

Matthias Achter (18),
Kellner, Diez: „Seit
der Euro-UmstelIung
bekomme ich mehr
Trinkgeld, weil viele
sich nicht an ihn
gewöhnt haben.“

Jennifer Mager (14),
Fachbach:
„Ich bekomme noch
Taschengeld,
aber
ich gebe fast immer
Trinkgeld, und zwar
soviel wie früher
auch.“

Agata Ryba (25),
Kellnerin, Bad Ems:
„Die Gäste geben
immer noch so viel
Trinkgeld wie vorher.
Man
merkt
kaum einen Unterschied.“

Edith Ott (64), Diez:
„Alles ist teurer geworden und daher
gebe ich auch weniger aus. Besonders
beim Trinkgeld achte
ich auf das Geld.“

9
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TEKST 8

HIER GEHT MAN ZUM
VERNASCHEN HIN
1)

5
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Wo lebt eigentlich der
Osterhase? Und wo füllt
der Nikolaus seinen großen Sack mit Zuckerstangen? Seit neuestem hier –
im süßesten Paradies von
New York City: In „Dylan’s
Candy Bar“ möchte man
sogar an den Barhockern
knabbern. Die sehen aus,
als seien sie aus rotweißem Sirup gegossen.
Ein
gigantischer
Berg
Bonbons wächst vom Untergeschoss in die obere
Verkaufsebene. Die Treppenstufen sehen aus wie
echter Lakritz, mit bunten
Kunstgummibärchen garniert.
„Nichts glänzt so schön
wie Fruchtgummis, wenn
man sie direkt ans Licht
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hält“, sagt Dylan Lauren,
Besitzerin
des
hippen
Zuckerladens. Und in dem
500 m2 Kalorienmeer glitzert es an allen Ecken und
Enden.
Neben
5000
verschiedene Limo-Sorten
gibt’s den größten Lutscher der Welt und M&Ms
in 21 exklusiven Farben.
Wer nicht zunehmen
will oder Angst vor Zahnschmerzen
hat,
trinkt
einfach schwarzen Kaffee
an der Bar und füllt nur
Augen und Ohren. Auf
unzähligen Monitoren werden charmante alte Werbefilme gezeigt. Worum es
geht? Ums traditionelle
Vernaschen natürlich!
„Mama, ich will auch!“

Zum Anbeißen lecker:
die Hocker
in „Dylan’s Candy Bar“
noot 1: vernaschen = opsnoepen / verleiden

1p

z 16

Was ist das Thema des 1. Absatzes (Zeile 1-20)?
A Bedienung
B Einrichtung
C Kunden

2p

{ 17

In regel 27 wordt Dylan’s Candy Bar „500 m Kalorienmeer“ genoemd.
Æ Met welke twee andere benamingen wordt Dylan’s Candy Bar in de tekst aangeduid?
Schrijf de twee verschillende benamingen over in het Duits.

1p

z 18

Was macht der letzte Absatz (Zeile 34-45) deutlich?
Dylan’s Candy Bar
A hat auch etwas zu bieten, wenn man nicht nascht.
B ist vor allem bei kleinen Kindern beliebt.
C ist zu teuer für einfache Leute.
D wird oft als Dekor für Aufnahmen benutzt.
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TEKST 9
1p

{ 19

Æ Wat wil de politie gaan doen om de verkeersveiligheid te verhogen?

Leere Streifenwagen der Polizei am Fahrbahnrand schrecken ab

Aktion zur Verkehrssicherheit
NIEDERRHEIN. Abgestellte Streifenwagen an den Autobahnen im Regierungsbezirk Düsseldorf sollen einen
personalsparenden Beitrag
zur Erhöhung der Verkehrssicherheit leisten.
Die Fahrzeuge werden an
besonders brisanten Stellen
im Autobahnnetz (Baustellenbereichen, Unfallhäufungsund sonstigen Gefahrstellen),
abseits des Verkehrs gut
sichtbar abgestellt. Der An-

blick soll bei den Autofahrern
zu einer Selbstreflektion ihres
gegenwärtigen Fahrverhaltens
führen. Fehler werden erfahrungsgemäß schnell korrigiert, wenn ein Polizeifahrzeug ins Blickfeld kommt.
Gute Erfahrungen in diesem
Bereich haben bereits Polizeibehörden in England und
Frankreich gesammelt. Die
Düsseldorfer Autobahnpolizisten überprüfen zur Zeit
ihren Fahrzeugpark
nach

geeigneten Objekten und suchen nach Standorten.
Vor der schnellen Abnutzung
des Effektes bei den Autofahrern hat man indes keine
Angst. Die Standorte sollen
immer wieder verändert werden. Und natürlich kann dann
auch schon einmal ein Streifenwagen oder Radarwagen
mit echten Polizisten am
Rand stehen.
aus: Niederrhein Nachrichten

TEKST 10
2p

{ 20

Æ Welke twee voordelen biedt de “Gästekarte”?

DIE „MATREIER GÄSTEKARTE“
BRINGT IHNEN BESONDERE
VORTEILE:
* Günstigere Fahrpreise im Sommer bei den Matreier
Goldried Bergbahnen ins Goldried Gebiet.
* Ihre Gästekarte ist Ihr „Gewinnlos“.
Geben Sie Ihre Gästekarte am Ende Ihres Aufenthaltes im Tourismusbüro ab. Diese nimmt sodann
bei der Verlosung im Dezember teil, wo es schöne
Preise zu gewinnen gibt.
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TEKST 11

Was tun, wenn’s in der
Schule nicht klappt, der
Freund oder die Freundin
spinnt? Oder wenn der Türsteher vor der Lieblingsdisko
kein Erbarmen kennt? Hier
sagen Fans, wie sie ihre
Probleme gemeistert haben.
Wenn ihr also einen Tipp
habt: immer her damit!

Jeden Samstagabend dasselbe!
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„Du, ... du, ... ihr beiden da drüben, ... okay,
und du auch noch.“ Der bullige Türsteher vor der
Lieblingsdisko führt sich auf wie ein kleiner
Gott. Er bestimmt, wer rein darf und wer nicht.
Die Schlange vor dem Eingang wird zum chaotischen Menschenknäuel, wenn er die beiden Flügeltüren öffnet und die nächste „Schicht“, wie er
das nennt, sichtet. Man kommt sich vor wie bei
einer Fleischbeschau.
„Der glotzt einem doch bloß auf die Bluse“,
ärgert sich eine. „Hier kommt nur rein, wer den
Bullen an der Tür kennt“, mutmaßt ein anderer.
Ganz so ist es nicht. Marienhof-Fan Kathrin
aus Marburg: „Nachdem ich mich auch ständig
geärgert habe, bin ich einfach mal auf einen Türsteher zugegangen und habe ihn gefragt. Hier
seine Tipps:
1. Klamotten. Zieht euch der Location
entsprechend an. Heißt: In eine Nobeldisko
kommst du in Pulli und Jeans nicht rein. Generell
gilt: Ein bisschen sexy ist okay, zuviel macht
sich auch nicht gut.
2. Auftreten. Wer mit Dackelaugen flehentlich zum Türsteher aufschaut, hat kaum eine
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Chance. Du sollst freundlich und nicht bedrohlich aussehen. Für Jungen: Wer aussieht, als sei
er auf Krawall aus, hat definitiv verloren.
3. Freunde. Manchmal ist es durchaus hilfreich, wenn man einen Türsteher schon kennt.
Dann weiß er wenigstens, dass du keinen Ärger
machst. Ansonsten behaupten alle diese Muskelmänner: Es kommt nicht auf Beziehungen an.
– was natürlich nicht ganz stimmen kann, oder
warum gehen sonst immer einige Gruppen einfach an der langen Schlange vorbei und kommen
sofort rein?
4. Alter. Unter 18 hast du echt keine Chance.
So steht’s im ‚Gesetz zum Schutz der Jugend in
der Öffentlichkeit’. Und je mehr die Disko ‚in’
ist, desto häufiger kommt mal kurz die Polizei in
Zivil rein und checkt die Ausweise. Wer dauernd
auffällt, weil er Minderjährige reingelassen hat,
dem wird ganz schnell der Laden dicht gemacht.
5. Gruppen. Paare oder Einzelpersonen werden eher reingelassen als Gruppen mit mehr als
drei, vier Leuten. Ein Türsteher: ‚Wenn dann mal
ein Mädel angequatscht wird, gibt’s oft Ärger...’“
aus: Marienhof
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1p

z 21

„Was … damit!“ (Sieh Kasten rechts oben in der Abbildung.)
Wie sind diese Worte gemeint?
A Als Aufruf an die Leser.
B Als Beruhigung für Eltern.
C Als Warnung vor Türstehern.

1p

z 22

„Man ... Fleischbeschau.“ (Zeile 8-9)
Warum ist das so?
A Die Kleidung vieler Besucher ist sehr sexy.
B In der Disko drängen sich alle so dicht aneinander.
C Wegen des prüfenden Blicks des Türstehers.
D Weil sich die Besucher beim Warten alle angucken.

1p

z 23

Welche Funktion hat der Anfang des 3. Absatzes (Zeile 13-17)?
A Er beweist die Behauptungen aus dem 2. Absatz.
B Er relativiert die Behauptungen aus dem 2. Absatz.
C Er verstärkt die Behauptungen aus dem 2. Absatz.

1p

z 24

Was ist der Kern von Tipp 1?
A Man soll sich an die Erwartungen der Disko anpassen.
B Man soll sich so anziehen, wie man sich immer anzieht.
C Man soll sich verschiedene Sachen (zum Wechseln) mitnehmen.

1p

{ 25

Æ Is het nou in de praktijk wel of niet handig om een uitsmijter / portier persoonlijk te
kennen (tip 3)?
Motiveer je antwoord.

1p

z 26

Welche Diskos werden nach Tipp 4 von der Polizei häufig kontrolliert?
A große
B neue
C populäre
D problematische

1p

{ 27

„Jeden Samstagabend dasselbe!“ (Textanfang)
Æ Wat wordt met „dasselbe“ bedoeld?

400009-1-627-512o
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TEKST 12

1p

z 28

Hoe wordt het nieuwe album van Toni Braxton beoordeeld?
A Een aanrader.
B Niet de moeite waard.
C Niet goed, maar ook niet slecht.

Toni Braxton: Songs von
der Hitze des Lebens
Ein neues Album hat die US-Schöne bitter nötig –
zum Auffüllen ihres geplünderten Bankkontos
Erst war sie oben ohne auf
dem Cover eines deutschen
Magazins zu sehen. Dann
war plötzlich ihr Konto blank.
Weil Toni Braxton einem Anlagebetrüger auf den Leim
gegangen war, musste sie
vor zwei Jahren Bankrott
anmelden. Und das, obwohl
sie zuvor eine zweistellige
Millionensumme mit ihrer
Musik erwirtschaftet hatte. Ihr
neues Album „The Heat“ (Arista/BMG), dürfte der 1,58
Meter kleinen Sängerin mit
der großen Stimme wieder
Geld in die Kassen bringen.
Die 32-Jährige, die die
Songs teils selbst getextet
und komponiert hat, setzt auf
vertraute Klänge mit HitQualität. „The heat“ enthält
prickelnde, sexy Balladen, in
denen Toni Braxtons tief
timbrierte Stimme von hitzigen erotischen Abenteuern,
aber auch von herben Beziehungsenttäuschungen
erzählt. Ihr klassisches Soul-
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Sexy Look, sexy
Balladen: Toni

pop-Rhythm & Blues – Gemisch wird diesmal von sanften Latino-Klängen („Spanisch Guitar“) und Hip-Hop
Einlagen von Dr. Dré begleitet. Fazit: Prickelnde Klänge,
die direkt ins Blut gehen –
von einer der größten Soulstimmen unserer Tage.

14
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TEKST 13
1p

{ 29

Je hebt een homepage gebouwd en bent op zoek naar een gratis hulpmiddel om hem wat
meer bekendheid te geven.
Æ Bij welk internet-adres moet je dan zijn?
Antwoord met het eerste woord in het adres achter “www. … “.

NET-NEWS
von
Tanja
Diesenbacher

Tools for free
Ohne eigene Website geht ja schon fast
nichts mehr. Hier habe ich ein paar
Tipps für eine gelungene Homepage:
Je ansprechender dein Internetauftritt
gestaltet ist, desto mehr Leute erreichst
du damit.
Interessante Hintergründe und animierte
Gifs peppen die Seite schon ziemlich
auf. Stöbere einfach mal in dem Angebot von http://www.theworld.ch/ofgra
fix/index.html, da ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Um deine Homepage publik zu machen,
muss sie bei verschiedenen Suchmaschinen bekannt sein. Unter http://www.
eintrag.org/92f29eac/eintragform.php3
kannst du dich mit einem Schlag kostenlos bei bis zu 30 Suchmaschinen eintragen lassen.

Du solltest auch unbedingt ein Gästebuch auf deine Homepage stellen. http:
//www.spielehit.de/cgi/gb/index.html
bietet diesen Service kostenlos. Zusatzangebote wie den aktuellen Wetterbericht (http://www.wetteronline.de/ex
tern/suchen3.htm) oder ein Newsticker
(http://www.ticker.de/foryou/index.sht
ml) geben deiner Homepage einen tagesaktuellen Bezug.
Ein Zähler, etwa von http://www.net
counter.de/main.html, sollte auf deiner
Seite nicht fehlen. So hast du einen genauen Überblick, wann und wie oft deine Seite angeklickt wird. Viel Spaß beim
Basteln!
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TEKST 14

Sehnsucht nach ... einem Leben nach Leo
Dariusz der Doppelgänger will in 39 Wochen um die Welt reisen – ohne Leo
Ein Junge. Sieht aus, als würden wir ihn kennen. Dürfen wir
Leo sagen? Besser nicht. Aber
über sein Leben als Leo sollten
wir uns unterhalten. Hier, in
der Amsterdamer In-Bar „Palladium“ mit Dariusz Sobecki
(20), dem Double von Leonardo
DiCaprio.
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? Seit wann weißt du, dass du
wie Leo aussiehst?
! Vor vier Jahren kam ich aus
der Schule. Ein Mädchen wohnte
damals hier in Amsterdam über
uns. Die hatte ein Bild von DiCaprio. Sie stand im Flur und
sagte: Guck mal, du siehst ja genauso aus. Ich hab' gelacht und
es weggeworfen. Vier Wochen
später startete „Romeo und Julia“
in den Kinos. Ich war damals
schon in einer Künstleragentur,
hab' hier und da als Statist
gejobbt. Meine Agentur hat jedenfalls Bilder von mir zu 20th
Century Fox geschickt. Die haben
mich sofort als Leo-Double engagiert. Von da an habe ich vor
allem Filme für Leo eröffnet.
? Einfach so...
! Einfach so. Dein Job dauert
50 Sekunden. Du fährst mit der
Limousine vor Kinos vor, läufst
ein bisschen, die Leute schreien.
Das war's.
? Und alle glauben: Der echte
Leonardo DiCaprio war da.
! Ja. Viele Schauspieler haben
für so was Doubles. Es gibt sogar
extra Awards für Doppelgänger.
Als „Titanic“ heraus kam, war ich
in Amsterdam, Honolulu, Sydney,
Warschau, Brüssel. Ich weiß
nicht mehr, wo überall. Ich bin
immer da geblieben, wo ich gerade für eine Eröffnung war. Von
dem Geld für die Openings bin
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Zwischen
Dariusz
privat und
dem
Doppelgänger
im Einsatz
liegen zwei
Stunden
Styling.
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ich nur gereist. Mit Rucksack von
einem billigen Hotel zum anderen. Bis zum nächsten Auftritt.
? Wo ist es am schönsten?
! Ganz klar: In Thailand. Extrem
billig, freundliche Leute, du
kannst tun, was du willst. Ich
reise unheimlich gerne, ich könnte Holland in jeder Sekunde
verlassen.
? Kennt ihr euch eigentlich, Leo
und du?
! Wir haben uns mal getroffen.
Ich habe gesagt: Du spielst echt
gut. Er hat gesagt: Du auch.
Dann haben wir übers Tauchen
gesprochen. Das war's.
? Schon mal bereut, so auszusehen wie Leo?
! Nein. Ich hatte so viel Spaß.
Du übernachtest mit deiner
Freundin auf Hawaii unter dem
Sternenhimmel, am nächsten Tag
wohnst du in einem Fünf-SterneHotel. Die vielen Reisen, das ist
wie im Paradies.
? Noch Lust, weiter den Leo zu
spielen?
! Alles hat viel Spaß gemacht.
Aber mir geht es jetzt langsam so
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wie wohl allen Menschen: Man
möchte nicht ewig im Schatten
von jemandem stehen. Diesen
Punkt erreiche ich jetzt. Normalerweise ist es in unserem Beruf
doch so: Du wirst Schauspieler,
wirst berühmt, dann kommen
große Filmeröffnungen. Bei mir
ist es umgekehrt.
? Wie soll es also weitergehen?
! Ich möchte irgendwas im TVBereich machen. Im Moment plane ich mit einem Freund eine
Sendung, die „Grenzenlos“ heißen soll. Wir wollen in 39 Wochen um die Welt reisen, ohne
ein Flugzeug zu benutzen. Dabei
werden wir alles filmen: Highlights und auch Tiefpunkte der
Reise. Das ist doch spannender
als Big Brother. Das Konzept
steht, die letzten Verhandlungen
laufen.
Interview: Sebastian Kisters
aus: Cocktail
Wer mehr über Dariusz oder andere Doppelgänger wissen möchte:
www.doubles.de
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„Vor ... eröffnet.“ (Zeile 3-20)
Was sagen diese Zeilen über Dariusz?
A Er hatte schon früh Erfolg als Schauspieler.
B Er sah anfangs keine große Ähnlichkeit mit Leo.
C Er war bei seinen Mitschülerinnen sehr beliebt.
D Er war ein großer Fan von Leo.
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„Von ... eröffnet.“ (Zeile 19-20)
Wie fand Dariusz das?
A anstrengend
B aufregend
C gefährlich
D leicht
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„Ja ... Auftritt.“ (regel 29-41)
Het antwoord van Dariusz bestaat uit een algemeen gedeelte en de voortzetting van zijn
verhaal.
Æ Tussen welke twee woorden ligt de grens?
Schrijf die twee woorden over in het Duits.
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Was wird in Zeile 49-55 über den Kontakt zwischen Dariusz und Leonardo gesagt?
A Sie haben ein paar Worte miteinander gewechselt.
B Sie haben zusammen Urlaub gemacht.
C Sie sind manchmal im selben Film aufgetreten.
D Sie sind sich regelmäßig begegnet.
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„Bei mir ist es umgekehrt.“ (Zeile 76-77)
Was ist hier mit „es“ gemeint?
A Die Filmeröffnung.
B Die Karriere.
C Die Rolle als Double.
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Æ Hoe wil Dariusz binnenkort actief zijn?
Geef van elk van de beweringen aan of deze juist of onjuist is.
1 Als double.
2 Als cameraman.
3 Als schrijver.
4 Als wereldreiziger.
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Was machen Titel und Einleitung (Schattenspieler ... DiCaprio.) über Dariusz deutlich?
A Er findet „Leo“ einen blöden Namen.
B Er hat mehrere Jobs.
C Er redet nicht gern über seinen Job.
D Er will seine Leo-Rolle hinter sich lassen.
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Æ Wat vond Dariusz aan zijn werk als dubbelganger het aantrekkelijkst?
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Wat houdt de “Schwarzenberger Alptag” in?
A Dan houden de boeren uit het dorp open dag.
B Dan komen de koeien uit de alpenweiden terug.
C Dan vindt de jaarlijkse veekeuring plaats.
D Dan wordt gedemonstreerd hoe boerenkaas wordt gemaakt.

Schwarzenberger
Alptag & Markt

■

„Alptag und Markt sind wohl
die beiden größten Feste im
Arbeitsjahr eines Bauern,
aber auch der gesamten
Bevölkerung. Alles ist auf den
Beinen, um sich das Ereignis
rund um das heimkehrende
Vieh nicht entgehen zu
lassen“

■

Am 15 September 2002 findet in Schwarzenberg der traditionelle
Alpabtrieb statt. Über 800 Tiere kehren von den Alpen heim.
Am 16. September findet von 8 bis 18 Uhr der Schwarzenberger Markt statt
Alptag und Markt sind historisch gewachsen und entwickelten sich über
Jahrhunderte zu einem Jahresereignis in der Region Bregenzerwald. Ganz
bewusst wird auf die bäuerliche Entstehung des Marktes aufgebaut. Das
Thema „regionale Entwicklung“ hat mit Natur und Leben im Bregenzerwald
Einzug gehalten, die Bäuerlichkeit mündet in die Präsentation des typischen
Bergkäses.
Schwarzenberger Alptag
Schwarzenberger Markt
Rahmenprogramm:

L
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15. September 02, ca. 9 bis 13 Uhr
16. September 02, 8 bis 18 Uhr
Bergkäseprämierung
Sonderschau Käsestraße

Tourismusbüro Schwarzenberg
Hof454 - A-6867 Schwarzenberg - Tel. 00 43/(0) 55 12/35 70
Fax 00 43/(0) 55 12/29 02 - e-mail: schw@fh-vorarlberg.ac.at
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Nachgefragt: Linda de Mol

Echte Zockerin
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100 Studiogäste
gegen den Kandidaten von
Linda
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Samstag, 12.1.
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Einer gegen 100

25

rivat ist sie selbst ein großer Fan von Gesellschaftsspielen. Jetzt steigt Linda de Mol auch im TV ins
Quiz-Genre ein.
Inwiefern hebt sich Ihre Show von den anderen QuizShows ab?
Klar, dass Sie denken: schon wieder eine Quizshow.
Aber diese funktioniert ganz anders. Zum ersten Mal
spielt ein Kandidat nicht gegen einen Computer sondern
gegen 100 Studiogäste.
Wieso kehren Sie gerade mit dieser Show ins deutsche TV zurück?
In Holland ist „Einer gegen 100“ seit zwei Jahren erfolgreich. Völlig aus dem Bauch heraus gesprochen: Ich habe
ein gutes Gefühl mit der Show. Das hatte ich bei anderen
Angeboten zuletzt nicht.
Fiebern Sie selbst auch bei anderen Quizshows mit?
Natürlich, besonders bei „Wer wird Millionär?“ Richtig
spannend wird es für mich erst ab 15 000 Euro. Ich
wünschte mir, dass die Kandidaten nicht so früh aufgeben. Selbst wenn es mir finanziell nicht so gut gehen
würde, würde ich durchspielen. Ich bin ein echter Spieler,
würde immer um den Hauptgewinn zocken.
Möchten Sie auch als Schauspielerin im deutschen
TV auftreten?
Gern, aber nur in Rollen, in denen man Linda de Mol
nicht wiedererkennt: eine Prostituierte, Alkoholikerin oder
eine Tierärztin im Busch – keine perfekte Schwiegertochter oder Karrierefrau.

noot 2: Zockerin = gokster
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„Privat … ein.“ (Zeile 1-3)
Was wird aus diesen Zeilen über Linda de Mol deutlich?
A Sie hat noch nie ein TV-Quiz präsentiert.
B Sie hat sich das TV-Quiz, das sie präsentiert, selber ausgedacht.
C Sie sitzt selber auch gern vor dem TV.
D Sie tritt zum ersten Mal im deutschen TV auf.
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„Natürlich ... zocken.“ (Zeile 17-22)
Was ist der Kern dieses Absatzes?
A Linda de Mol geht beim Spielen jedes Risiko ein.
B Linda de Mol hat immer Glück beim Spielen.
C Linda de Mol hat Mitleid mit Angsthasen.
D Linda de Mol ist gar nicht so reich.

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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Æ Welke twee eigenschappen hebben de jassen van Lands’ End?

D

I

R

E

C

T

M

E

R

C

H

A

N

T

S

Gänsedaunen statt Gänsehaut.
Mollig warm zu bleiben, wenns draußen frostig kalt ist, wird für Sie jetzt so leicht wie nie. Und das
gleich im doppelten Sinne. Denn die Winterwendejacke von Lands' End fällt erstens kaum ins Gewicht
und isoliert zweitens so wirksam, dass Frieren Schnee von gestern ist. Grund dafür sind die flaumigweichen Gänsedaunen sowie die Tatsache, dass Lands' End auf eine besonders hohe Füllkraft besteht.
Das Ergebnis: spürbar mehr Wärme, ohne dass die Jacke schwerer wird oder aufträgt.
Schnell erwärmen werden Sie sich auch für unseren umfassenden Service. Zum
Beispiel unsere Garantie: Wir akzeptieren jede Rücksendung. Aus jedem Grund, zu
jeder Zeit: Guaranteed. Period. Außerdem sind wir persönlich für Sie da, wann
immer Sie uns brauchen: 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 364 Tage im
Jahr. Rufen Sie uns an – das Gespräch bezahlen in jedem Fall wir! Oder besuchen
Sie uns im Internet – mit Lands' End FREESURF sogar kostenlos:
www.landsend.de.

Fordern Sie gebührenfrei Ihren Gratis-Katalog an unter

0800-9090800
Geben Sie bitte diese Schlüsselnummer an: P654
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