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DUITS CSE KB

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

Dit examen bestaat uit 45 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 48 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 blijkt uit onderstaande tekst over de „Hausbesitzer“?
A Hij heeft ’s nachts voetgangers nat gespoten.
B Hij heeft een autodief met een tuinslang ten val gebracht.
C Hij heeft het verkeer moedwillig in gevaar gebracht.
D Hij heeft overlast veroorzaakt door ’s nachts in de tuin te werken.

Anwohner stoppt Raser
mit Gartenschlauch
Lippstadt – Ein Hausbesitzer
(34) aus Lippstadt konnte nachts
nicht schlafen, weil vor seinem
Haus die Autos ständig viel zu
schnell vorbeirasen. Er schlich
sich raus, setzte mit einem Gartenschlauch die Straße unter
Wasser – bei Minusgraden wurde sie zur Eisbahn! Der Spritzer
wurde erwischt – Anzeige.

TEKST 2
1p

z 2

„Schule verbietet bauchfreie T-Shirts“
Waarom werd dit soort luchtige kleding verboden?
A De directie vond dat het afleidt van de les.
B De leerlingen werden vaker ziek.
C De ouders hadden zich erover beklaagd.

Schule verbietet
bauchfreie T-Shirts

Hannover – Im niedersächsischen
Sehnde dürfen Schüler in Zukunft
nicht
mehr
mit
bauchfreien
T-Shirts, tiefen Dekolletees oder
kurzen Röcken und Hosen zum
Unterricht erscheinen. In einem
Brief schreibt die Schulleiterin:
„Wir sind der Meinung, dass dies
in der Lernsituation störend ist.“
Die ersten Eltern und Schüler
haben schon Protest angemeldet.
nach: BILD
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TEKST 3

Handys ohne Strahlung
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Wer viel mit dem Handy telefoniert, kann
gesundheitliche Schäden davon tragen, sagen Wissenschaftler. Gerade Kinder sind
enorm gefährdet durch die Strahlungen, die
das Mobiltelefon abgibt. Im Januar gab es
sogar eine Studie zu diesem Thema. Dort
wird der Zusammenhang zwischen Krebs und
der Benutzung von Handys hergestellt.
Wissenschaftlich ist das aber noch nicht
erwiesen.
In Asien haben Forscher jetzt ein neues
Material entwickelt, das die Strahlung der
Telefone verringern soll. 'Das Material ist
sehr dünn, sehr leicht und sehr preiswert',
sagt Ge Weikun, einer der Wissenschaftler
von der Universität Hongkong.

Handys geben ungesunde
Strahlungen ab. Ein neues
Material soll die Strahlung
vermindern.

Das schützende Material kann zwischen zwei Plastikschichten
gelegt werden, die die Hülle des Handys bilden. Die meisten
Strahlen (90 Prozent) werden dann von der Schicht geschluckt.
Sie gehen nicht nach außen. Der Kopf bekommt so kaum mehr
schädliche Strahlen ab.
nach: http://www.autolernwerkstatt.de/news/article.jsp?id=748

1p

{

3

Æ Wat wordt er bedoeld met „das“ (regel 9)?
Let op: De antwoorden „dat“ of „het“ leveren geen punt op.

1p

{

4

„ein neues Material“ (regel 11-12)
Æ Wat is de belangrijkste eigenschap van dit materiaal?
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TEKST 4

Rettung nach Öl-Drama

10 000 Pullis für
Pinguine
Von BIRTE MÜLLER
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Hobart – Wenn Pinguine
frieren... Dann helfen mollige Strickpullis. Kein Scherz.
An der tasmanischen Küste
wurde eine ganze PinguinKolonie vorm Erfrieren gerettet – nur weil Tausende
Menschen weltweit Wollpullis strickten. In Pinguingröße selbstverständlich.
Dezember 2003: Vor der
Küste der kleinen PortPhillip-Insel entsorgte1) ein
Tanker heimlich Altöl. Die
Brühe schwappte auf die
Pinguinkolonie zu, verklebte
das Gefieder der Zwergpinguine. Ein Drama, die Tiere
drohten sich beim Putzen zu
vergiften.
Naturschützer vom „Tasmanian Conservation Trust“
fingen die Tiere ein. Wuschen sie. Doch damit war
auch der Kälteschutz durch
körpereigenes Öl hin. 1000
frierenden Pinguinen musste
geholfen werden. Doch wie?
Ein alter Trick half:
Wollpullis. Die Naturschützer starteten eine Kampagne
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in Senioren-Magazinen und
im Internet: „Pinguine brauchen Ihre Hilfe nach einer
Ölkatastrophe. Sie brauchen
kleine Wollpullis, um sich
warm zu halten. Können Sie
helfen?“ Ein Strickmuster2)
wurde beigelegt.
Der Erfolg war riesig:
Der Hilferuf wurde überall
gelesen. „Selbst in Japan und
in den USA wollte man unser Strickmuster haben“, erzählt Sprecherin Jo Castle.
Monatelang klapperten
die Stricknadeln in den Seniorenheimen.
Fußballfans
schickten Pullis in den Farben ihrer Lieblingsvereine.
Modisch top auch ein Model
„Anzug mit Schlips“.
So viel, so gut. Mit der
überwältigenden Hilfsbereitschaft hatte niemand gerechnet: Jetzt türmen sich 10.000
Strickpullis in den Räumen
der kleinen Umweltorganisation. Und der Postbote bringt
täglich mehr. Viele Modelle
werden an andere PinguinStationen weitergereicht: für
den Notfall.

Er ist von Kopf bis Fuß auf Wolle eingestellt!
Dieser Zwerg-Pinguin ist modisch voll im Trend:
Im Selbstgestrickten hat es der Kleine auch im
Winter mollig warm.

nach: Cocktail

noot 1: entsorgten – zich ontdoen van (hier: lozen)
noot 2: Strickmuster – breipatroon
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De tekst bestaat achtereenvolgens uit:
• een samenvatting
• een terugblik
• een beschrijving van de huidige situatie
Æ In welke regel begint de terugblik?
Æ In welke regel begint de beschrijving van de huidige situatie?

2p

{

1p

z 6

„Ein Drama“ (Zeile 18)
Was war die Ursache?
A Ein Fehler der Küstenwache.
B Ein plötzlicher, heftiger Sturm.
C Ein Unfall auf einem Schiff.
D Eine illegale Aktion eines Kapitäns

1p

z 7

„Naturschützer... wie?“ (Zeile 21-28)
Welche Behauptung über die Rettungsaktion stimmt mit diesen Zeilen überein?
A Die Behandlung hatte auch Nachteile.
B Einige Tiere waren nicht mehr zu retten.
C Viele Freiwillige boten sich direkt an.

2p

{

1p

z 9

Wie wussten die Helfer, wie ein Wollpulli für einen Pinguin aussehen musste?
A Die Helfer strickten nicht zum ersten Mal für Pinguine.
B Die Naturschützer publizierten Instruktionen.
C Fertige Pullis wurden als Beispiele verteilt.

1p

z 10

„Monatelang ... Schlips“.“ (Zeile 46-52)
Was wird aus diesem Absatz deutlich?
A Alte Leute arbeiten sehr langsam.
B Es wurde mit viel Phantasie gestrickt.
C Fußballspieler schickten ihre Fußballshirts.
D Nicht jeder Pulli war brauchbar.

1p

z 11

Was macht der letzte Absatz (Zeile 53-63) deutlich?
A Andere Organisationen haben die Idee kopiert.
B Die Pullis waren dann doch nicht die richtige Lösung.
C Die Qualität vieler Pullis war zu schlecht.
D Es wurden viel mehr Pullis geliefert als nötig waren.
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Æ Op welke twee manieren benaderden de natuurbeschermers mensen om „Wollpullis“
te breien?
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TEKST 5
1p

z 12

Wat was er aan de hand?
A Een vrachtauto die schroot vervoerde was zelf een gevaar op de weg.
B Een vrachtauto had een aantal andere auto’s tot schroot gereden.
C Een vrachtauto was veel te zwaar beladen.
D In een vrachtauto waren allemaal verboden goederen verstopt.

Polizei zieht
Schrottlaster aus
dem Verkehr

Mainz – Eine Zivilstreife stoppte
auf der A61 bei Alzey (Rheinland-Pfalz) einen Lkw (7,5 Tonnen) mit Schrottautos. Pech: Der
Transporter war selbst Schrott.

Die Polizisten verboten dann die
Weiterfahrt. Die Mängelliste: Risse im Fahrgestell, Sicherungsbügel abgerissen und Holzbohlen
der Ladefläche durchlöchert.

TEKST 6

Hier sehen Sie Deutschlands dümmste Bankräuber..............
Von FRITZ PRIEBE
Recklinghausen – Sie sehen nicht nur aus wie
Dick und Doof – Diese Bankräuber sind es
auch. Der Richter hielt sie für so
13 , dass
er sie sogar nur in den offenen Haftvollzug
steckte.
Die Freunde Marcel K. (23, lang und dürr) und
sein Kumpel Rocco M. (33, klein und dick) stan-

Die dümmsten Bankräuber Deutschlands
waren nach dem Urteil wieder auf freiem Fuß.

den
angetrunken
vor einer Volksbank in
1)
Recklinghausen (NRW ).
Wie immer hatten sie
14 .
Was tun? Ihre Idee: „Komm, wir
rauben die Bank aus.“
An der Kasse sagte der kleine Rocco: „Wir wollen ein Konto eröffnen.“ Der Kassierer forderte die
Ausweise – die Männer zeigten sie vor. Plötzlich
legte Räuber Rocco eine Schreckschuß-Pistole
auf die Theke. Der große Blonde flüsterte: „Das ist
ein Überfall!“ Als der Kassierer 3500 Euro auf den
Tresen legte, flüchteten die Männer. Zu dumm –
15
ließen sie liegen. Polizisten nahmen Dick
und Doof eine halbe Stunde später fest.
Im Prozess vorm Landgericht Recklinghausen
sagte der Blondschopf: „Ich weiß nicht welcher
Esel mich da geritten hat. Als ich aus der Bank
kam, wurde mir erst klar, was wir
16 .“ Der
Richter: „Verrückte Geschichte. Aber Bankraub
darf sich nicht lohnen.“ Trotzdem sind Dick und
Doof frei: jeweils 33 Monate Haft im offenen Vollzug.

nach: BILD

noot 1: NRW = Nordrhein-Westfalen
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Kies bij de open plekken in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
1p

z 13

1p

z 15

A blöd
B gefährlich
C verantwortungsvoll

1p

z 14

1p

A
B
C
D

1p

{ 17

A
B
C
D

das Kleingeld
die Ausweise
die Masken
die Waffe

A
B
C
D

angestellt hatten
getrunken hatten
tun mussten
wirklich wollten

z 16

kein Geld
keine Freunde
keine Zeit
keinen Urlaub

Æ Wie wordt met „der Blondschopf“ (tweede regel in de laatste alinea) bedoeld?

TEKST 7

1p

z 18

Waarom deelt de politie boekjes uit aan motorrijders?
A Om de verkeersveiligheid te bevorderen.
B Om misdadigers op te sporen.
C Om op het belang van goed motoronderhoud te wijzen.
D Om voor snelle hulp te kunnen zorgen.

Tipps für Motorradfahrer
Wesel/Kleve – Die Polizei in
den Kreisen Wesel und Kleve hält
für Motorradfahrer ein Buch mit
Tipps für Touren am Niederrhein
bereit. Es passt in jede KradKartentasche und enthält neben
detailliert aufgeführten Strecken
auch Hinweise auf besondere Gefahrenstellen.
Infos: www.polizei-wesel.de.
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TEKST 8

Haribo-Aktion:
Kastanien gegen Gummibärchen
Ein Kilo Gummibärchen für fünf Kilo Eicheln
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„Papa, mir tun meine Schultern schon
weh.“ Familie Büllesbach schleppt rund
40 Kilo Kastanien zum Fabrikseingang
von Haribo an der Truchseßstraße, die
auch in diesem Jahr wieder für den Verkehr gesperrt ist. Der Familienvater muss
die prall gefüllten Kartoffelsäcke alle paar
Meter absetzen, so schwer sind sie. Aus
der Zeitung hat die Familie aus Hennef
von der Aktion erfahren und sofort mit
dem Sammeln begonnen, im Garten der
Tochter, wo ein großer Kastanienbaum
steht.
Nicht nur Familien aus Bonn und der
Region freuen sich auf die Süßigkeiten.
Autos mit allen möglichen Kennzeichen,
auch aus dem benachbarten Ausland, rollen mit vollem Kofferraum an und wollen
gesammelte Kastanien und Eicheln gegen
Gummibärchen tauschen.
Die Aktion ist von dem Unternehmen
gut durchorganisiert. Die Wartezeiten, die
vor zwei Jahren noch bis zu sechs Stunden betrugen, sind in diesem Jahr deutlich
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kürzer. Gerade mal eine Stunde müssen
die meisten Schlange stehen, dann verlassen sie das Gelände mit mehreren Kartons voller
21 .
Das „Abgabezentrum“ ist ein Zelt auf
dem Hof der Haribo-Fabrik in Bad Godesberg. Dort wird gewogen und ausgeteilt.
Helfer karren immer neue Paletten mit
Kartons voller Gummibärchen an. Andere
verladen die Kastanien und Eicheln in
Container, die von Lastwagen abtranspor1)
tiert werden. Ziel: Die Jagdreviere der
Fruchtgummi-Chefs Paul und Hans Riegel, wo die braunen Herbstfrüchte als
Wildfutter dienen. Was übrig bleibt, wird
an umliegende Tierparks und Zoos verteilt.
Und was geschieht mit den Süßigkeiten? „Wir essen ja nicht alles auf, was wir
da bekommen haben. Sankt Martin steht
vor der Tür, und damit haben wir schon
was zum Verteilen“, so Familienvater Ufer.
nach: Bonner General-Anzeiger

noot 1: Jagdreviere = jachtgebieden
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1p

z 19

Was wird aus dem 1. Absatz (Zeile 1-13) deutlich?
A Die ganze Familie Büllesbach packt mit an.
B Die Haribo-Fabrik hat ein Straßenfest organisiert.
C Familie Büllesbach hat einen Wettbewerb gewonnen.
D Vor der Haribo-Fabrik ist ein Lastwagen umgekippt.

1p

z 20

Welche Überschrift passt zum 2. Absatz (Zeile 14-20)?
A Familienausflug
B Großer Erfolg
C Neugierige Zuschauer

1p

z 21

Kies bij de open plek in regel 28 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
A Euros
B Kastanien
C Spielwaren
D Süßigkeiten

1p

z 22

Wofür werden die Kastanien und Eicheln gebraucht?
A Für das Hobby der Firmenleitung.
B Für die Produktion von Gummibärchen.
C Für die Versorgung kranker Tiere.

TEKST 9
1p

{ 23

Na je examen wil je verder leren aan een vakopleiding reclame.
Æ Welk programma is dan echt iets voor jou?
Noteer de titel.

ORF 1
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TEKST 10

Eine, die auf Bestellung
„Verzeih mir“ sagt
Berlinerin gründet erste Versöhnungs-Agentur
Man kann fast alles kaufen:
Autos, Häuser und auch
geistige Güter. Versöhnung
zum Beispiel. Adelheid
Schneider hat in Berlin die
erste Versöhnungs-Agentur
Deutschlands gegründet.
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„Viele Leute schaffen es einfach nicht, nach einem Streit
den ersten Schritt zu machen.
Denen helfe ich“, sagt die
57jährige. Die Idee, hoffnungslosen Streithähnen zur Seite zu
stehen, kam der gelernten medizinisch-technischen Assistentin mitten in der Nacht. „Ich war
schon immer Ansprechpartnerin für die Probleme von Verwandten und Freunden“, sagt
sie. „Und ich habe dafür ein
Gefühl.“ Aus dieser Gabe beschloss sie, einen Job zu machen.
Als Medium Nummer eins hat
sich Schneider das Telefon
ausgesucht. Wer anruft, dem
hört sie erstmal kostenlos zu.
„Manchmal dauert das schon
zwei Stunden.“ Weitere Hilfe
kostet pauschal € 60. Dafür ruft
Schneider den Streitgegner an,
schreibt ihm einen Brief, arrangiert Treffen oder Besuche.
Die Ahnungslosen, die plötzlich von der Agentur „Verzeih
mir“ angerufen werden, reagieren manchmal ruppig1). „Es
kommt schon mal vor, dass einer den Hörer aufknallt.“ Aber
wenn sie hören, wie schwer es
dem Partner, dem Kollegen
oder der Tochter fallen würde,
sich selbst zu melden, dann
sind sie meist beruhigt.

Sie hatte schon
immer eine feine
Gabe, mit Problemen anderer fertig
zu werden. Jetzt hat
Adelheid Schneider
aus Berlin die erste
Versöhnungsagentur Deutschlands
gegründet. Anruf
genügt, und schon
nimmt sie Kontakt
auf zu stinksauren
Ex-Männern, zickigen Kollegen
oder beleidigten
Müttern.
Foto: dpa
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Erfolg konnte sie bei einem
Mann verbuchen, der sich mit
seiner Mutter versöhnen wollte.
„Er war alkoholkrank bei seiner
Mutter eingezogen, hatte sie
tyrannisiert und misshandelt.
Die Frau warf ihn raus. Inzwischen hatte er sich gefangen nur der Krach mit der Mutter
drückte ihn.“
Adelheid Schneider arrangierte ein Treffen. „Vorher hab
ich dem Sohn schnell einen
kleinen Blumenstrauß in die
Hand gedrückt.“ Die beiden fielen sich in die Arme.
Eine psychologische Ausbildung hat die Mutter von zwei
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65

70

Kindern nicht. „Ich verlasse
mich lieber auf meine Intuition
und den gesunden Menschenverstand.“ Trotzdem sieht sie
auch die Grenzen, zum Beispiel bei einer Frau, die mit
Selbstmord drohte und seitenlange Faxe schickte. „Der habe
ich Adressen vom Frauenhaus
und Psychologen vermittelt.“
Dass sie sich bezahlen lässt,
findet Adelheid Schneider völlig in Ordnung. Leben kann sie
ohnehin nicht davon. „Oft
schaffe ich es überhaupt nicht,
Geld zu verlangen.“

noot 1: ruppig = lomp, onbeschoft
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nach: dpa

1p

z 24

Wer geht zu Adelheid Schneider?
A Menschen, die einen Streit beilegen wollen.
B Menschen, die nicht gleich zur Polizei gehen wollen.
C Menschen, die sich einsam fühlen.
D Menschen, die sich oft streiten.

1p

z 25

Wie kam es, dass Adelheid Schneider die Agentur gründete?
A Sie langweilte sich.
B Sie liebte spannende Situationen.
C Sie wollte ihr Talent beruflich nutzen.
D Sie wollte mal was ganz anderes machen.

1p

z 26

Welcher Titel passt zum 2. Absatz (Zeile 17-26)
A Arbeitsweise
B Kampfgeist
C Unkosten
D Zeitdruck

1p

z 27

Wer sind die „Ahnungslosen“ (Zeile 27)
A Freunde und Verwandte von Adelheid Schneider.
B Menschen, die Adelheid Schneider um Hilfe bitten.
C Menschen, mit denen Adelheid Schneider Kontakt aufnimmt.
D Mitarbeiter von Adelheid Schneider.

1p

z 28

Was geht aus dem 6. Absatz (Zeile 54-65) über Adelheid Schneider hervor?
A Sie arbeitet oft mit Fachleuten zusammen.
B Sie findet Gefühl wichtiger als Schulung.
C Sie hat keine Zeit für schwierige Fälle.
D Sie überschätzt sich manchmal.

1p

z 29

Welche Eigenschaft hat Adelheid Schneider dem letzten Absatz (Zeile 66-71) nach?
Sie ist
A gütig
B habsüchtig
C leichtsinnig
D sachlich
E vergesslich

500040-2-627o
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TEKST 11

Interview
mit

Shania Twain
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X-MAG: Shania, dein
Album „Come on over“
machte dich zur erfolgreichsten Sängerin aller
Zeiten. Wie willst du das mit neuen CDs überbieten?
Twain: Ich glaube nicht, dass sich der Erfolg von „Come
on over“ noch steigern lässt. Wenn ich das versuche, setze
ich mich selbst zu stark unter Druck. Deshalb konzentriere
ich mich darauf, immer nur die bestmögliche Musik zu machen.
X-MAG: Kritisierst du mit „Ka-Ching“ den Materialismus
unserer Gesellschaft?
Twain: Ja. Ich finde es schrecklich, dass an Weihnachten
in den meisten Familien nur noch die Geschenke zählen.
Als ich klein war, schenkten mir meine Eltern viele Dinge
und kochten tolle Menüs. Dass wir uns diese üppigen Festtage eigentlich gar nicht leisten konnten, interessierte sie
nicht. Heute wünsche ich mir oft, ich hätte ihnen damals
gesagt: „Macht euch keine Sorgen! Wir brauchen nur uns.
Geschenke sind unwichtig.“
X-MAG: Wie feierst du Weihnachten?
Twain: Bei uns heißt es: Jeder erhält nur ein Geschenk.
Wenn mein Sohn von jemandem mehr geschenkt bekommt, spenden mein Mann und ich die übrigen Sachen
für wohltätige Zwecke. Eja soll schon als Einjähriger lernen, dass ein guter Zusammenhalt der Familie viel wichtiger ist als dieser ganze Kommerz.
Frau wie du diese EinstelX-MAG: Dass eine so
33
lung hat, verblüfft.
Twain: Natürlich könnte ich es mir leisten, meinen Mann,
mein Kind und meine Geschwister reich zu beschenken.
Aber die könnten dann denken, sie müssten mit mir mithalten oder mich sogar noch überbieten – das will ich nicht.

nach: X-Mag

500040-2-627o

12

ga naar de volgende pagina

1p

z 30

„Shania … überbieten?“ (Zeile 1-5)
Wie reagiert Shania Twain auf diese Frage?
A beleidigt
B humorvoll
C nüchtern
D unsicher

1p

z 31

„Ja … unwichtig.“ (Zeile 13-20)
Was machen diese Zeilen über Shania Twain deutlich?
A Sie denkt über Weihnachten anders als ihre Eltern.
B Sie feiert Weihnachten, wie sie es als Kind gewohnt war.
C Sie lädt ihre Eltern zu Weihnachten gerne zum Essen ein.
D Sie lässt sich zu Weihnachten gerne verwöhnen.

1p

{ 32

„Wie … Weihnachten?“ (Zeile 21)
Æ Wat is voor Shania Twain het belangrijkst met de kerst?

1p

z 33

Kies bij de open plek in regel 28 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
A bekannte
B reiche
C schöne

1p

z 34

Welcher Titel passt am besten zum letzten Absatz (Zeile 30-33)?
A Kein großes Festessen
B Kein unnötiger Wettkampf
C Keine falsche Bescheidenheit

500040-2-627o
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TEKST 12
1p

{ 35

Je hebt in een folder van intersport een mooie aanbieding gezien van een skateboard.
Helaas is juist dat skateboard helemaal niet meer leverbaar.
Æ Wat kan Intersport dan nog voor je doen?

Einkaufen bei INTERSPORT bedeutet sorgenfreies Einkaufen - und zwar weltweit. Denn
in mehr als 5000 INTERSPORT-Fachgeschäften in 17 Ländern können sich
INTERSPORT-Kunden auf optimale Beratung, Unterstützung und Serviceleistungen
verlassen.
Was Sie nicht zufrieden stellt, tauschen wir um. Wenn ein Artikel beim ersten Einsatz in
der Praxis nicht Ihren Erwartungen entspricht, tauschen wir ihn selbstverständlich
problemlos um.

Bei uns beraten Sie ausschließlich bestens ausgebildete Verkaufsberater. Unsere
Verkaufsberater absolvieren
regelmäßig
Produkt- und Fachschulungen im
unternehmenseigenen Schulungsinstitut und verfügen über praktische Erfahrungen in
möglichst vielen Sportarten.
Solange das Angebot gilt, reicht auch der Vorrat. Wir stehen zu unseren Angeboten. Sollte
ein Angebot ausverkauft sein, besorgen wir Nachschub, oder bieten Ihnen einen mindest
gleichwertigen Artikel zum günstigen Angebotspreis.

Sollten Sie einen Artikel (gleiche Größe, gleiche Farbe) innerhalb von 10 Tagen ab Kauf
im gesamten Bundesgebiet nachweislich günstiger finden, erhalten Sie von uns die
Differenz in bar zurück.
Schuhe müssen einfach passen. Darum tauschen wir alle Schuhe z.B. Skischuhe,
Bergschuhe, Sportschuhe oder Inline-Skater um, wenn beim ersten Einsatz PassformProbleme auftreten.
Wir sind von der Qualität unserer Produkte überzeugt. Deshalb leisten wir Ihnen eine
produktbezogene Garantie. Wählen Sie im Garantiefall zwischen einem gleichwertigen
Ersatz, Gutschrift oder Bargeld retour. Risiken wie z.B. Bruch oder Diebstahl bei Ski,
Snowboards oder Fahrräder fallen nicht unter diese Garantie, können aber bei uns
versichert werden.
Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Deshalb haben wir bestens ausgebildete Fachkräfte
und verwenden wir die modernsten elektronischen Prüfgeräte. Wenn Sie sich beim
Skifahren trotz unserer Top-Sicherheits-Montage ein Bein brechen oder einen Bänderriss
im Bein erleiden, erhalten Sie € 400,- bar auf die Hand.

500040-2-627o
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TEKST 13

Gemein!
Mutter Emu
brütet
Kokosnüsse aus
Detmold – Wenn diese Vögel wüssten,
dass sie nur hohle Nüsse ausbrüten...

Vogelpark-Chef Friedrich Wilhelm Eckstein hat EmuPapa Marc rasierte Kokosnüsse ins Nest gelegt und die
1)

schwarzen Eier stibitzt

Kuriosum im Vogelpark Heiligenkirchen. Dort wird gerade ein
36
„vereiert2)“. Marc (15) und Mathilde (15)
brüten nämlich vier rasierte Kokosnüsse aus. Die hat ihnen Parkchef Fried
rich Wilhelm Eckstein ins Nest gelegt.
Gelege (sechs schwarze
Das
37
Eier, je ein Pfund schwer) liegt im Brutkasten (36,5 Grad). Eckstein: „Bei der
Kälte befürchtete ich, dass die Brut in
den Eiern erfrieren könnte. Deshalb
das Täuschungsmanöver.“ In fünf Wochen sollen die sechs Emu-Küken
schlüpfen.

noot 1: stibitzen – jatten
noot 2: vereiern – iemand in de maling nemen

Kies bij de open plekken in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
1p

1p

z 36
A
B
C
D

Besucher
Emu-Küken
Emu-Paar
Tierwärter

A
B
C
D

alte
echte
nächste
zweite

z 37
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TEKST 14

Hörgeräte
für Katzen entwickelt
Wilhelmshaven/Wittmund (dpa) - Leo ist ein ganz normaler Stubenkater, etwa neun Jahre
alt, tiefschwarz mit grauen Strähnen. Sein Leben spielt sich zwischen Sofa und Küchentisch ab. Frauchen Susanna Hohmann macht sich allerdings Sorgen um ihren Liebling.
Leo ist seit etwa sechs Jahren fast taub. Doch das wird sich in Kürze ändern.
5

«Schwerhörigkeit äußert sich bei einem Tier wie Leo, wenn es bei einer Berührung von
hinten erschrickt und zusammenzuckt. Außerdem reagiert es nicht auf Rufen, Klatschen
und ähnlich laute Geräusche», sagt Leos Besitzerin. Sie hatte eine Annonce mit dem Titel
«Schwerhörige Katze gesucht» gelesen. «Man wollte versuchen, einer Katze ein Hörgerät
einzusetzen. Da habe ich mich gemeldet.»

10

Wissenschaftler Kurz aus Wiesmoor in Ostfriesland, der 1995 bereits ein Hörgerät für
Hunde entwickelt hat, wollte nun auch Katzen untersuchen. Nach gut einem Jahr stand
fest: Leo ist nicht taub, sondern nur schwerhörig. Zudem ist er gesund genug, den Eingriff
zu überstehen.

15

20

Mitte Mai war es so weit: Leo wurde die Hülse für das Hörgerät einoperiert. Das Gerät hat
etwa
41
eines halben 1-Cent-Stücks und wird hinter dem Ohr getragen, befestigt
1)
wie ein Piercing oder ein Ohrring beim Menschen. Die Schallabgabe erfolgt direkt in den
offenen Gehörgang. Mittlerweile ist die Operationswunde verheilt. In den kommenden Tagen soll das Hörgerät befestigt werden - zunächst schwach eingestellt, damit Leo nicht
erschrickt, wenn er plötzlich wieder Geräusche hört, die er seit Jahren nicht mehr kennt.
Ausprobiert wurde das Gerät bereits nach der Operation, erzählt Kurz. Und mit Erfolg:
«Wir können anhand der Wellen, die über die Haut des Tieres laufen, sehen: Die Katze
hört.»
nach: RP Online

noot 1: Schallabgabe = het uitzenden van geluid

500040-2-627o
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1p

z 38

„Leo ... ändern.“ (Zeile 1-4)
Was wird aus dem 1. Absatz deutlich?
A Leo führt ein ruhiges Leben.
B Leo ist schwer krank.
C Leo kommt aus einem Tierheim.
D Leo wird enorm verwöhnt.

1p

z 39

„Da habe ich mich gemeldet.“ (Zeile 9)
Wann hat sich Susanna Hohmann gemeldet?
A Als der Tierarzt Leo ein Hörgerät verschrieb.
B Als Leo immer nervöser wurde.
C Als sie las, dass Katzen mit Hörproblemen gesucht wurden.
D Als sie merkte, dass Leo taub war.

2p

{ 40

Æ Aan welke twee voorwaarden moet een kat voldoen voordat een hoorapparaat
geplaatst kan worden (regel 10-13)?

1p

z 41

Kies bij de open plek in regel 15 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
A den Wert
B die Farbe
C die Größe

1p

{ 42

„zunächst schwach eingestellt“ (Zeile 18)
Æ Waarom wordt dat gedaan?

1p

z 43

Woher wusste man nach der Operation, dass Leo wieder hören konnte? (Zeile 14-22)?
A An Bewegungen in seinem Fell.
B An Bewegungen mit seinem Schwanz.
C An Bewegungen seiner Pfoten.
D An Reaktionen seiner Pupillen.
E An Reaktionen seiner Schnurrhaare.

500040-2-627o
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TEKST 15
1p

{ 44

Je besluit een proefabonnement te nemen op de Bravo.
Æ Wanneer moet je uiterlijk actie ondernemen als je daarna niet meteen aan een jaarabonnement vast wilt zitten?

BRAVO zum Schnupperpreis!
6 Hefte lang zum Vorzugspreis für nur
4,90 Euro testen! Plus Geschenk!

Ja! Ich möchte 6 Hefte für nur 4,90 und das Geschenk gratis dazu!
Danach erhalte ich die BRAVO jede Woche zum
gleichen Preis wie am Kiosk für nur 1,30 pro Heft
direkt ins Haus geliefert. Die Zustellung erfolgt
kostenlos, denn das Porto übernimmt der Verlag
für mich. Die Belieferung kann ich nach Ablauf
eines Jahres jederzeit beenden. Wenn ich nach
dem 6 Hefte Mini-Abo keine Weiterbelieferung
wünsche, werde ich Sie spätestens nach Erhalt
des 4. Heftes schriftlich informieren.
Als Geschenk gibt es: Einen Space Tec Kugelschreiber – das am weitesten entwickelte
Schreibgerät der Welt! Schreibt z.B. unter Wasser, über Fett und über Kopf, selbst bei glühender Hitze (bis 200°C) sowie bei eisiger Kälte (bis
-50°C). Ausgestattet mit einer blauschreibenden
Gasdruck-Mine sorgt er für höchsten Schreibkomfort. Die Lieferung erfolgt in einer transparenten Schreibbox.
Oder:
Eine Taucher-Uhr – diese sportive Taucheruhr
hat ein Qualitäts-Uhrwerk und ist wasserdicht bis
30 Meter. Ihr Metallgehäuse ist sehr robust und
nickelfrei.

500040-2-627o
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TEKST 16
1p

z 45

Wie worden in onderstaand bericht aangesproken?
A Abonnees.
B Adverteerders.
C Krantenbezorgers.

Wie kommt die Zeitung
in den Briefkasten?
Machen Sie Ihrer Zeitungsträgerin
oder Ihrem Zeitungsträger das Leben
nicht unnötig schwer. Bitte sorgen
Sie dafür, dass Ihr
Briefkasten gut zu
erreichen und der
Weg beleuchtet
ist. Am besten hängt
der Kasten außen
am Zaun.
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