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DUITS CSE BB

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

Dit examen bestaat uit 39 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 43 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 krijg je met deze bon?
A Een gratis toegangskaartje voor het volgende bezoek aan Warner Bros. Movie World.
B Groepskorting voor studenten die buiten de piektijden het park bezoeken.
C Korting voor vijf personen op de entreeprijs van pretparken in verschillende landen.

Gutschein
Bei Vorlage dieses Gutscheins erhältst du und max. 4 weitere Personen 20% Ermäßigung auf den
regulären Eintrittspreis für Erwachsene bei Warner Bros. Movie
World oder einen anderen Six
Flags Freizeitpark in Europa.
(Warner Bros. Movie World
Deutschland, Six Flags Holland,
Six Flags Belgium und Bellewaerde
Park - Belgien, Walibi Lorraine,
Walibi Rhône-Alpes und Walibi
Aquitaine - Frankreich).
Dieser Gutschein ist nicht übertragbar und kann nicht mit anderen
Ermäßigungen kombiniert werden.
Anzahl der Personen:
Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und -tagen auf unserer Website:

www.sixflagseurope.com

HOLLYWOOD IN ACTION
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TEKST 2

Der Roboter
1

In Japan sieht man immer mehr Roboterhunde. Eltern schenken lieber einen Roboterhund, eine Roboterkatze oder ein anderes
künstliches Tier als ein lebendiges Haustier.
Es ist ja auch viel einfacher so eine Maschine
anzuschaffen. Wenn man keine Lust mehr
hat, für das Tier zu sorgen, schaltet man den
Knopf von „on“ auf „off“ und man kann wieder
andere Dinge machen. Zum Beispiel mit dem
Computer spielen.

2

Die Frage ist aber: Kann der Roboter
wirklich einen Hund, eine Katze oder ein anderes Tier ersetzen? Ein Tier, das immer für
dich da ist, seinen eigenen Kopf hat und nicht
immer das macht, was das Herrchen will?
Macht nicht gerade das soviel Spaß?

3

In der Technik sind die Roboter ja sehr
nützlich, weil sie viel mehr als das menschliche Gehirn fassen können. Roboter sind auch
viel präziser als Menschen und können Aufträge ohne Fehler ausführen. Und ob sie nun
im Krankenhaus eine Operation machen oder
in der Fabrik arbeiten, müde werden sie nie!
nach: Juma

1p

2

Waarom is een robot gemakkelijker te houden dan een echt huisdier? (alinea 1)
A Een robot is goedkoper in de aanschaf.
B Een robot kun je uitzetten als je er genoeg van hebt.
C Een robot maakt minder lawaai.

1p

3

„Macht ... Spaß?“ (alinea 2)
Wat is nou juist het leuke van een echt dier?
A Een echt dier doet wat het zelf wil.
B Een echt dier gehoorzaamt altijd.
C Een echt dier laat zijn aanhankelijkheid zien.

2p

4

Het werk van een robot heeft voordelen boven het werk van een mens. (alinea 3)
Schrijf twee voordelen op.
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TEKST 3

Sie hält „die Kiste“ sauber
1

2

Elke Schröder gehört
zu den einsamsten Spielerinnen auf dem Feld.
Die 16-jährige Torhüterin
darf nicht das Hemd ihrer
Kolleginnen tragen und
ist alleine verantwortlich
für ihre Fehler. Auf der
anderen Seite hat Elke
das Recht, den Ball mit
der Hand, der Faust und
dem Fuß zu berühren.
Der Kopf dagegen ist für
die Schülerin der zehnten
Klasse einer Gesamtschule tabu. Elke lacht:
„Das ist auch der Grund,
weshalb ich im Tor stehe.
Ich mag nämlich keine
Kopfbälle.“
Schon als die jetzige
Torfrau der SG1) Dortmund vor neun Jahren
beim SV2) Schüren als
Feldspielerin begann,
wollte sie den Ball nicht
auf den Kopf haben. Die
flotte junge Dame ist
aber gar nicht ängstlich.
Ihre Stärke ist nämlich
der Kampf „eins gegen
eins“, das heißt, wenn eine Gegenspielerin allein
auf das Tor zukommt.
Auch ist sie eine echte
„Elfmeter-Killerin“.

3

4

5

Die Dortmunderinnen führen
in ihrer Liga3) momentan die
Spitze an. Bei manchen Spielen lassen die Damen ihre Gegenspielerinnen kaum zum
Torschuss kommen. So wird
Elke oft nur beim Warmlaufen
richtig warm. Ihr Training, das
sie unter der Regie von einem
speziellen Torwart-Trainer
durchführt, ist knüppelhart. So
bekommt sie unheimlich viele
Bälle auf ihr Tor geknallt und
muss Bauchmuskel-, Sprungkraft- und Reflexübungen machen. Darüber hinaus joggt
Elke regelmäßig, spielt Tennis,
fährt Mountainbike, surft gerne
und ist begeisterte InlineSkaterin.
Die Schule hat bei Elke
jedoch absoluten Vorrang.
Nach dem Examen möchte sie
Sport studieren. Aber auch von
ihrer sportlichen Zukunft hat die
Torhüterin feste Vorstellungen:
„Ich möchte mit der SG Dortmund in die Regionalliga aufsteigen und später eventuell
einmal in der Bundesliga spielen.“
Früher sagte man beim
Fußball oft, Torhüter und
Linksaußen müssen verrückt
sein. Bei Elke bekommt man
schnell einen anderen Eindruck.
nach: Cocktail

noot 1: SG = Sportgemeinschaft = sportclub
noot 2: SV = Sportverein = sportclub
noot 3: Liga = divisie; klasse
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1p

5

1p

6

Hoe lang voetbalt Elke al bij een club? (alinea 2)

1p

7

Op welke plaats in het klassement staat Elke’s elftal? (alinea 3)

1p

8

2p

9

1p

10

1p

11
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Waarom is Elke keepster geworden? (alinea 1)
A Ze gebruikt ook graag haar handen.
B Ze houdt er niet van de bal te koppen.
C Ze loopt niet zo graag.

„So ... warm.“ (alinea 3)
Wat wordt daarmee duidelijk gemaakt?
A Elke heeft soms weinig te doen.
B Elke zit vaak op de reservebank.
C Elke’s trainer heeft haar geleerd haar energie te sparen.
Wat voor toekomstplannen heeft Elke wat de sport betreft? (alinea 4)
Schrijf twee dingen op.
Wat wordt in de laatste alinea over Elke gezegd?
A Elke is beslist niet gek.
B Elke is helemaal gek van voetbal.
C Elke is, net als alle keepers, een beetje gek.
Wat wordt bedoeld met het woord “Kiste” in de titel?

5
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TEKST 4
1p

12

Ulla ging bij het kopen van loopschoenen onderuit door een fout van de verkoper.
Welke fout?
A Hij dacht dat Ulla veel loopervaring had.
B Hij gaf Ulla het verkeerde soort schoenen.
C Hij zette de loopband zonder waarschuwing aan.

Ich ging mit meinem Bruder in die
City, um mir neue Laufschuhe zu
kaufen. Wir betraten den besten
Sportladen der Stadt, wo sich auch
gleich ein supersüßer Verkäufer um
mich kümmerte. Es dauerte eine
Weile, bis wir das passende Paar
ausgesucht hatten. Dann bat mich
der Typ, auf ein Laufband zu steigen, um zu testen, ob die Schuhe
auch beim Joggen bequem sitzen.
Er stellte das Band auf die höchste
Stufe ein, weil er natürlich dachte,
dass ich der totale Profi bin.
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Doch je schneller das Ding lief, desto
mehr Probleme bekam ich! Plötzlich
verlor ich das Gleichgewicht, konnte
mich aber zum Glück sofort wieder
fangen. Happy blickte ich den Verkäufer an und vergaß dabei weiterzulaufen! In der nächsten Sekunde flog ich
rückwärts über das Laufband, riss im
Fallen drei Kleiderständer um und
knallte mit voller Kraft auf den Boden!
Alle Leute um mich herum lachten sich
halb tot! Ich habe schnell die
Schuhe bezahlt und den Laden
nie wieder betreten... Ulla, 15
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TEKST 5
1p

13

“Ochsenfrösche” (brulkikkers) leven eigenlijk alleen maar in Noord-Amerika.
Hoe zijn ze in Europa in het wild terechtgekomen?

1p

14

Waarom komen er in Europa steeds meer “Ochsenfrösche”?
A Er komen steeds meer kikkerpoelen.
B Steeds meer mensen nemen er een als huisdier.
C Ze worden niet door andere dieren opgegeten.

Brüllender Vielfraß
Eigentlich quaken Frösche ja. Aber es gibt auch Frösche,
die brüllen. Etwa so wie ein Ochse. Und deshalb heißen
sie auch Ochsenfrösche. Ihr Gebrüll ist zwei Kilometer weit
zu hören! Eigentlich leben Ochsenfrösche in Nordamerika.
Doch irgendjemand hat diese Riesen – sie werden bis zu
20 cm groß und 1 Kilo schwer – in europäischen Flüssen
ausgesetzt. Und jetzt findet man diese Tiere auch bei uns.
Das Problem: Die Ochsenfrösche haben hier keine natürlichen Feinde, können sich also ungehindert vermehren und
fressen einfach alles, was
ihnen vors Froschmaul
kommt: Fische, Vögel,
Schlangen, Mäuse…
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TEKST 6

W o m i t J u g e n dl i c h e d i e W ä n de i hr e r Z i m m e r d e k or i e r e n
1

2

Ich liebe meinen Sport so sehr, dass ich damit mein ganzes Zimmer dekoriert habe. Basketball ist mein größtes Hobby. Es macht mir
einfach Spaß beim Basketball zuzugucken, und
darum habe ich auch die vielen Poster. So sind
meine Vorbilder direkt in
meinem Zimmer. Ich habe
an allen Wänden Poster –
nur nicht über meinem Bett.
Die Poster sind in der Zeitschrift, die ich jeden Monat
bekomme. Die zahlen meine Eltern. Auch habe ich
noch ein paar Poster der
Simpsons, einer Comicfamilie aus
dem amerikanischen
Fernsehen. Die Serie habe ich früher immer im
Fernsehen gesehen.
Meistens bleibt meine Dekoration ziemlich
gleich, außer wenn ich neue, gute Poster bekomme. Dann wechsele ich schon mal alte und
kaputte Poster aus. Meine Lieblingsposter sind
die All-Stars-Poster und die Poster von Vince
Carter, einem Basketballspieler der Toronto
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Raptors. Die spielen in der NBA, der höchsten
Basketballliga. Meine Lieblingsmannschaft sind
die Dallas Mavericks. Ich kann mir einfach gar
nicht vorstellen, andere Poster aufzuhängen,
dafür gefallen mir die Basketballposter einfach
zu gut.
3

Seit ich vier Jahre alt bin, bin ich ein großer
Fan dieses Sports. Ich glaube, ich kenne mich
schon ziemlich gut aus. Mein Vater ist Basketballtrainer und meine Mutter hat früher auch
Basketball gespielt. Sie unterstützen mich voll
und ganz. Ich selbst spiele auch in einem Verein, und fast alle meine Freunde sind Basketballfans.

4

Mein Basketballkorb in meinem Zimmer ist
für mich das Wichtigste. Den habe ich jetzt seit
anderthalb Jahren. Da spiele ich jeden Tag
drauf. Meine Schwester beschwert sich dann
immer, weil ihr Zimmer unter meinem ist und
das ziemlich viel Krach macht. Es ist sogar
schon mal eine Lampe bei ihr von der Decke
gefallen. Doch wenn ich Basketball spiele, ist
die Welt für mich in Ordnung.
nach: Juma
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1p

15

Gero heeft veel posters aan de muren van zijn kamer. (alinea 1)
Hoe komt hij daaraan?
A Die bestelt hij via internet.
B Die haalt hij uit tijdschriften.
C Die kopen zijn ouders voor hem.

1p

16

Gero heeft veel basketbalposters. (alinea 1)
Waarvan heeft hij ook nog posters?

1p

17

Hoe heet Gero’s favoriete basketbalteam? (alinea 2)
A All Stars
B Dallas Mavericks
C Toronto Raptors

1p

18

Wanneer vervangt Gero zijn wandversiering? (alinea 2)
A Als de basketbalcompetitie begint.
B Als hij mooie nieuwe posters krijgt.
C Als hij op de oude uitgekeken is.

1p

19

Hoe is Gero met basketbal in aanraking gekomen? (alinea 3)
A door de gymlessen
B door zijn ouders
C door zijn vrienden

1p

20

Wat wordt in alinea 4 over Gero’s zus verteld?
A Zij ergert zich aan het lawaai dat Gero soms maakt.
B Zij is net zo’n grote basketbalfan als Gero.
C Zij vindt het vervelend als Gero ook in haar kamer basketbalt.
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TEKST 7
2p

21

Je bent in Winterberg aan het skiën en je ziet vlak voor je een ongeluk gebeuren.
Noem twee dingen die je moet doen.

Pistenregeln

Schneeinfo
Schneetelefon (0190) 59 70
00
(60 Sek. für € 0,61)
und aus den Niederlanden:
0049 231 – 11530
Online:
http://www.winterberg.de
Tourist-Information Tel.:
(0 29 81) 9 25 00
Videotext-Dienste:
WDR
Seite 166
HR
Seite 172
ARD
Seite 409
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Bevor Sie anfahren,
schauen Sie den Skihang
hinauf!
Fahren Sie nicht rücksichtslos, fahren Sie kontrolliert!
Beachten Sie die Vorgänge vor Ihnen und fahren
Sie auf Sicht!
Der vordere langsame
Skifahrer hat Vorrang!
Verweilen Sie nicht an
unübersichtlichen oder
engen Stellen!
Bei Unfällen ist jeder zur
Hilfeleistung verpflichtet!
Ob Sie Beteiligter oder
Zeuge sind, ob verantwortlich oder nicht, im Falle eines Unfalls müssen
Sie Ihre Personalien angeben.
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TEKST 8
1p

22

Je ouders zijn binnenkort 20 jaar getrouwd en jij en je broers en zussen willen hen
verrassen met een korte vakantie. Omdat ze van voetballen houden, zouden ze het erg
leuk vinden om eens naar een wedstrijd te gaan.
Welke reisbestemming bied je hen aan?

ROM 111 €

MALLORCA 167 €

Sommer, Sonne, Santana

Strandtipp für Genießer

Die totale Renovierung der Stadt ist jetzt
endlich fertig und Rom ist so schön wie nie!
Erste Station: Piazza Navona, wo man bis
in den Oktober hinein draußen auf der Terrasse sitzen kann. Tipp für Nacht-schwärmer: Disco „Gilda“ (Via Mario de Fiori 97).
Und am 20.9. rockt Carlos Santana im
Sportpalast (21 Uhr, Eintritt 34,50 €).

Gleich nach der Landung den supergünstigen Ford Ka für 19,60 €/Tag mieten und an
die Südostküste fahren: Die Strände von
Portocristo und Portocolom (Sandstrand neben dem Jachthafen) sind im Herbst nicht so
voll und sehr schön. Der schönste Strand für
Kenner ist Portals Vells, er liegt im Südwesten, in der Nähe des Taucherparadieses Cala Figuera.

tv14 Top-Tipp

tv14 Top-Tipp

Flug/Unterkunft ab Berlin Tempelhof
ab 118 € (Air Berlin). Pension Iride**,
DZ/F ab 39 € p.P. (Dertour)
Pauschal: 2xÜ/F (Flavia Hotel, inkl. Flug,
ab 111 € p.P. (www.flycoco.de)
Eintrittskarten Santanakonzert: ab 34,50 €
(www.palazzodellasport.it)
Infos unter: www.romeby.com

Flug: ab Berlin Tempelhof, ab 138 €
(Air Berlin) Unterkunft: Helios***, Septemberpreis: DZ/F ab 28,50 € p.P. (www.venere.com)
Mietwagen: ab 19,60 €/Tag (recar,
Tel. +34 971 919494, www.regamallorca.com
Infos unter: www.mallorca-info.de

LONDON 179 €

PRAG 144 €

Coole City, heißer Herbst

Glücklich bei Tag und Nacht

Ab September swingt London richtig los! In
Covent Garden gibt’s die größte HerbstParty
Londons:
Artisten,
Jongleure,
Straßentheater – alles kostenlos! Für Fußballfans spielt Arsenal am 26.9. gegen
Newcastle und am 19.10. gegen Chelsea.
Nacht-Tipp: Cocktail in der Bar „E & O“ (14
Blenheim Street) nehmen. Häufiger Gast:
Robbie Williams.

Von der Kaiserbrücke den Blick auf den Prager Burg genießen – und abends in der Altstadt in eine der gemütlichen Kneipen gehen. Bitte unbedingt dem Café Slavia (Narodni trida 1) besuchen (Café Creme 1,50 €).
Oder mit der Straßenbahn ins nahe Eishockey-Stadion fahren. Sparta Prag spielt sehr
gut und die Fans sind begeistert.

tv14 Top-Tipps

tv14 Top-Tipp

Flug: ab Köln/Bonn ab 118 €
(tel. 01805 955 855, www.germanwings.de)
Unterkunft: Comfort*** DZ/F ab 28 € p.P.,
20 Straßenbahnminuten zur City (Dertour)
Eintrittskarten Eishockeyspiele: ab 25 €
(www.spartaprag.cz)
Infos unter: www.prag.cz

Flug: ab Köln/Bonn ab 98 €
(tel. 01805 955 855), www.germanwings.de)
Pauschal: 2x Ü/F Novotel, inkl. Flug,
ab 179 € p.P. (www.flyco.de)
Eintrittskarten Fußballspiele: ab 39 €
(www.arsenal.uk)
Infos unter: www.visitlondon.com
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TEKST 9

Frei, wenn andere
arbeiten müssen
1

Sonntag früh, sieben Uhr. Judith empfängt an der Rezeption des Hotels die ersten Gäste zum Frühstück. Sie ist seit fünf
Uhr morgens auf den Beinen. Judith macht
eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau.
„Mein absoluter Traumjob“, sagt sie. „Deshalb habe ich keine Probleme, sonntags arbeiten zu müssen. Als ich die Ausbildung
begann, wusste ich, was auf mich zukommt.“ Mindestens zwei- bis dreimal im
Monat hat sie am Sonntag Dienst.

2

Doch nicht immer muss Judith dafür früh
aufstehen. Wenn sie in der Hotelbar arbeiten muss, fängt sie erst um 17 Uhr an. Dann
muss sie so lange bleiben, bis die letzten
Gäste gegangen sind. „Meistens komme ich
dann erst so gegen vier Uhr ins Bett“, erzählt sie. Es hängt von ihrem Dienstplan ab,
ob sie am Wochenende ausgehen oder sich
mit Freunden treffen kann. „Ich habe frei,
wenn die anderen arbeiten müssen. Darum
habe ich viele alte Freunde verloren. Heute
habe ich vor allem Bekannte und Freunde,
die in Hotels und Restaurants arbeiten.“

3

Auch in diesen Betrieben gibt es fünf
Arbeitstage in der Woche. Wenn Judith am Wochenende arbeitet, dann hat sie danach an
zwei ganz normalen Werktagen frei. Das gefällt ihr gut. „So kann ich viel mehr machen als an
einem Wochenende“, findet sie. „Zum Beispiel zum Arzt oder zum Friseur gehen oder Einkäufe machen.“

4

Und wenn sie dann doch mal an einem Sonntag frei hat? Dann kann sie ausschlafen, geht
mit ihren Eltern essen oder lernt für ihre Abschlussprüfung. In drei Monaten wird sie ihre Ausbildung beenden.
nach: Juma

500010-1-628o
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1p

23

„Mein absoluter Traumjob“ (alinea 1)
Wat blijkt hieruit?
A Een baan in een hotel is heel anders dan Judith gedacht had.
B Een baan in een hotel lijkt Judith al heel lang geweldig.
C Judith had nooit gedacht dat ze een baan in een hotel zou kunnen krijgen.

1p

24

Hoe vindt Judith het volgens alinea 1 dat ze op zondag moet werken?
Ze vindt het
A heel erg prettig.
B helemaal niet erg.
C tamelijk vervelend.

1p

25

Wat wordt er in alinea 2 verteld over het uitgaansleven van Judith?
A Ze gaat uit als ze vrij heeft.
B Ze gaat vaak nog na haar werk uit.
C Ze heeft bijna nooit meer tijd om uit te gaan.

2p

26

In alinea 2 vertelt Judith over haar contacten met vrienden.
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of ze juist of onjuist zijn.
1 Judith is veel van haar oude vrienden kwijtgeraakt.
2 Judith gaat elk weekend met vrienden uit.
3 Judith’s nieuwe vrienden werken vaak ook in de horeca.
4 Judith’s vrienden zijn jaloers omdat ze zo vaak vrij heeft.

1p

27

Wat is volgens Judith het voordeel van vrije doordeweekse dagen? (alinea 3)
A Het is dan overal veel rustiger omdat anderen moeten werken.
B Omdat alles dan open is, hoeft ze zich niet te vervelen.
C Ze kan dan allerlei dingen doen die op zondag niet kunnen.

1p

28
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Hoe lang duurt het nog voordat Judith haar opleiding afgerond heeft? (alinea 4)
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TEKST 10

Tobias ist der Größte
Seine Mitschüler reichen ihm bis zur
Brusthöhe. Wenn er durch eine Tür geht,
muss er sich bücken. Tobias, 13, lebt auf
großem Fuß.
1

Genau genommen hat er Schuhgröße 50 und ist
er fast zwei Meter groß. Seiner Mutter ist er schon
lange über den Kopf gewachsen. „Als er geboren
wurde, war er ein ganz normal großes Baby. Später
wuchs er dann aber schneller als andere Kinder“, erinnert sie sich. „Bei einer Untersuchung wurde herausgefunden, dass er später 2,16 m groß sein wird.“

2

„Alles was Tobias braucht, muss einzeln gemacht
werden und ist deshalb besonders teuer“, stöhnt seine Mutter. Seine Hosen bestellt sie aus einem besonderen Katalog. Einmal konnte er zwei Wochen
nicht zur Schule gehen, weil seine neuen Schuhe
noch nicht fertig waren.

3

Tobias sieht das alles ganz einfach, denn für ihn hat
seine Größe auch Vorteile. „In der Schule haben viele Respekt vor mir. Auf dem Klassenfoto sehe ich aus wie ein
Lehrer“, erklärt er. Sein Lieblingsfach ist natürlich Sport.
Im Hochsprung wurde er Schulmeister. Allerdings musste
er bei den älteren Jahrgängen starten. Seine Lehrer fanden das einfach fairer.
nach: Juma

1p

29

Tobias is bijna twee meter lang. (alinea 1)
Waardoor vermoedde zijn moeder al vroeg dat hij erg lang zou worden?
A Bij de geboorte was hij al extreem lang.
B Hij groeide sneller dan gemiddeld.
C Op jonge leeftijd had hij al grote voeten.

1p

30

Hoe komt Tobias’ moeder aan kleding voor haar lange zoon? (alinea 2)
A Ze bestelt zijn kleding bij een postorderbedrijf.
B Ze koopt zijn kleding in een speciaalzaak.
C Ze maakt al zijn kleding helemaal zelf.

1p

31

1p

32
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Over welk voordeel van lang zijn zegt Tobias iets in alinea 3?
Tobias werd kampioen hoogspringen van zijn school. (alinea 3)
Bij welke groep deed hij aan het kampioenschap mee?
A bij de hogere klassen
B bij de leraren
C bij zijn eigen klas
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TEKST 11

Stoff für Zoff1)
Das unordentliche Zimmer, die neuen Klamotten
oder die schlechten Noten in der Schule – es gibt
genug Anlässe für Zoff mit den Eltern. Juma sprach
darüber mit Andreas (17).
„Von meinem Taschengeld kann ich mir kaufen, was
ich will“, findet Andreas. Auch zum Anziehen. Das sind
2)
vor allem sehr weite Hosen, wobei der Schritt bis auf
die Knie hängt. Solche Hosen findet seine Mutter
schrecklich. „Junge, zieh doch mal was Schönes an“,
sagt sie darum oft. Aber Andreas hört nicht auf seine
Mutter. „Das ist eben mein Stil“, verteidigt er sein Aussehen, „und ich ändere diesen Stil für niemanden, auch
nicht für meine Mutter.“ Die Mutter nimmt es inzwischen
mit Humor: „So gehe ich mit dir nicht aus dem Haus“,
sagt sie manchmal. Andreas lacht darüber. Denn bis
jetzt hat die Mutter ihn noch nie zuhause gelassen.
nach: Juma

noot 1: Zoff = ruzie
noot 2: der Schritt = het kruis (van een broek)

1p

33

Waarover heeft Andreas een conflict met zijn moeder?
A over zijn grote mond
B over zijn uiterlijk
C over zijn zakgeld

1p

34

„Andreas lacht darüber.“
Waarom?
A Hij gaat liever zonder z’n moeder over straat.
B Hij is bang dat hij voor gek loopt met z’n moeder.
C Hij weet dat zijn moeder het niet echt meent.

500010-1-628o
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TEKST 12

CATHY UND DIE DELPHINE – EINE LIEBESGESCHICHTE
Sie streichelt sie, sie füttert sie, sie ist immer für sie da. Im blauen Wasser vor der Pazifiklnsel Moorea lebt eine Frau mit Delphinen, passt auf sie auf – wie eine Mutter.
1

Seit sechs Jahren betreut die amerikanische Tierpflegerin Cathy an der Küste der
Insel Moorea in
FranzösischPolynesien vier
Delphine: Haeto
(„Der Held“),
Kina („Die
Mondgöttin“),
Koa („Der Unabhängige“)
und Lokai, der
übersetzt „alle
zusammen“
heißt, weil er
die Familie beisammen hält.
Die Tiere sind
so zahm und an
die Menschen gewöhnt, dass sie in Freiheit
gar nicht überleben würden.

2

Die Lagune gehört zu einem Ferienpark,
die 98 Bungalows stehen auf Pfeilern im
Wasser. Dreimal am
Tag dürfen Gäste mit
den Delphinen spielen, tauchen und
schwimmen (eine
halbe Stunde kostet
80 Dollar). Cathy
passt auf, dass ihre
Tiere freiwillig den
Kontakt suchen:
„Wer keine Lust hat,
schwimmt ans Ende
der Lagune“. Was
sie am meisten freut:
„Wer mit Delphinen
gespielt hat, ist danach so begeistert,
dass er alles tut, um die Tiere zu schützen“.
nach: FERNSEHWOCHE

1p

{ 35

Æ Van welke van de vier dolfijnen weet je zeker dat het een vrouwtje is? (alinea 1)

1p

z 36

Wat zou er gebeuren als deze dolfijnen vrijgelaten zouden worden? (alinea 1)
A Ze zouden agressief worden.
B Ze zouden naar hun soortgenoten zwemmen.
C Ze zouden snel doodgaan.

1p

z 37

Waarop let Cathy als de gasten bij de dolfijnen in het water zwemmen? (alinea 2)
A Dat alle dolfijnen even vaak geknuffeld worden.
B Dat de dolfijnen nergens toe gedwongen worden.
C Dat de dolfijnen niet door de gasten gevoerd worden.

500010-1-628o

16

ga naar de volgende pagina

TEKST 13
1p

38

Wat beschrijft deze tekst?
A een jaarlijkse traditie
B een popfestival
C een schoolreisje

1p

39

Wat doen de Duitsers op de camping?
A Ze doen eigenlijk vrij weinig.
B Ze houden zich veel met sport bezig.
C Ze proberen met Nederlanders in contact te komen.

Pfingsten in Holland
Treffpunkt. Autos beladen. Proviant checken. Abfahrt! Das Ziel:
Holland. Über Pfingsten nach Zandvoort. Drei Tage Dünen, Frikadellen,
und Dosenbier. Vorfreude: Ab auf
die Autobahn Richtung Westen.
Zweieinhalb Stunden Vollgas. Die

500010-1-628o*
0000-0000

17

Invasion der deutschen WochenendTouristen.
Ankunft. Der selbe Campingplatz
wie jedes Jahr. Anmelden an der
Rezeption. Zum Glück ist die
Stamm-Stelle noch frei. Autos geparkt. Kofferraum auf. Klamotten
raus. Die Musik ist laut. Zelt entfaltet.
Wo sind die Heringe? Erste Hindernisse. Endlich stehen alle NylonIglus. Seewind. Möwen kreischen.
Mini-Muscheln zwischen den Zehen.
Das erste Bierchen. Jetzt sind wir
wirklich da!
Kochen im Freien. Die LieblingsKonserven: Ravioli, „Frankfurter
Knacker“ und Bohneneintopf. Sitzen.
Quatschen. Leute gucken. Kibbeling
und Matjes am Wagen. Zurück zum
Zelt. Nachtgespräche unterm Sternenhimmel.
Zeit verfliegt. Drei Tage sind um.
Tschüß, Zandvoort! Bis Pfingsten
2006.
Thomas Richter
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