Examen VMBO-BB

2007
tijdvak 1
woensdag 23 mei
11.30 - 13.00 uur

Duits CSE BB

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

Dit examen bestaat uit 34 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 36 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord 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

Wasserversorgung und
Stadtentwässerung in Berlin
Sie finden uns am Müggelsee in herrlicher
Landschaft.
Müggelseedamm 307, 12587 Berlin
Tel. 030.8644-7695
info@ museum-im-wasserwerk.de
www.museum-im-wasserwerk.de
S-Bahnhof Friedrichshagen, S-Bahn 60
Bis Endstation Altes Wasserwerk
Di – Fr
So, feiertags

10 – 16 Uhr
10 – 17 Uhr

Vom 1. November bis Ende Februar:
Di – Fr
10 – 15 Uhr
So
10 – 16 Uhr
Montag und Samstag geschlossen.
Öffentliche Führung jeden 1. und 3.
Sonntag, 14 Uhr.
Vorführungen der Dampfmaschine an
Sonn- und Feiertagen jeweils um
11, 13, 15 Uhr und bei jeder
Gruppenführung.

1p

1

1p

2

Op welke twee dagen is het museum gesloten?
Wat wordt er over dit museum verteld?
Het beschikt over een eigen zwembad.
Het heeft een grote parkeerplaats.
Het ligt in een prachtige omgeving.

A
B
C
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Tekst 2

Warum ist der Wal kein Fisch?
Wale haben genauso wie Landtiere Lungen und keine Kiemen. Außerdem
sind sie Warmblüter – im Gegensatz zu Fischen. Wale säugen dazu ihre
Junge nach der Geburt. Sie sind also Säugetiere.
1

Wo leben Finnwale?
Normalerweise im Nordatlantik. Im Winter schwimmen sie weit nach Süden, bis
zu den Kanaren. Danach schwimmen sie wieder zurück nach Norden in kühlere
Gewässer südlich von Island.

2

Wie orientiert sich der Wal?
Finnwale orientieren sich am Sonnenstand, Brandungs- und Strömungsgeräusche. Im Gegensatz zu anderen Walen haben sie keinen „Echo-Radar“.

3

Wie schlafen Wale?
Sie schlafen meist nachts. Kleine kurze Schläfchen. Sie befinden sich dann
kurz unter der Wasseroberfläche. Zwischendurch müssen sie jede Stunde
wieder auftauchen, um Luft zu holen.

4

Wie hoch ist die Blas-Fontäne?
Walexperten nennen die sichtbare Fontäne des Wales „Blas”. Es ist ein
Gemisch aus Luft, Wasser und Schleim. Sie kann bis zu 6 Meter hoch reichen,
erreicht einen sehr hohen Druck, etwas weniger als ein Gartenschlauch.

1p

3

Wat wordt er in alinea 1 over walvissen verteld?
A Walvissen komen alleen op het noordelijk halfrond voor.
B Walvissen trekken twee keer per jaar.
C Walvissen vind je overal ter wereld.

1p

4

Hoelang kan een walvis volgens alinea 3 onder water blijven?
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Tekst 3

Sag uns, wer du bist!
Ilka, 17, und Vera, 16, haben uns überzeugt!
Hier erzählen sie, wodurch sie auffallen.

Ilka: „Ich kann super tanzen!“

Vera: „Ich will Schriftstellerin werden.“

Tanzen ist Ilkas Leben. Dafür trainiert sie
hart. „Fünfzig Prozent meines Lebens
habe ich getanzt“, sagt die süße
Schülerin und lacht.

Vera schreibt Geschichten. Nicht nur in
ihr Tagebuch. Eine Zeitschrift hat bereits
eine Geschichte veröffentlicht.

1

„Schon mit drei Jahren ärgerte ich meine
Eltern so lange, bis sie mich in der
Ballettschule anmeldeten. Ein Jahr später
hatte ich meinen ersten Auftritt vor
Publikum. Weiter ging’s mit Stepptanz,
Jazztanz und Musical dance. Nach meinem
15. Geburtstag durfte ich endlich singen
lernen – denn erst dann waren meine
Stimmbänder richtig reif. Gleichzeitig
begann ich mit dem Videoclip-Dancing in
unserer Tanzschule. Ich tanzte bis ins
Finale bei der deutschen Meisterschaft! Ein
Jahr später meldete ich mich bei einem DJWettbewerb an. Und stell dir vor: Ich habe
gewonnen! Der Preis war ein Auftritt mit DJ
Bobo.
2
Ich gebe auch noch Tanzunterricht für
alle, die tanzen genauso toll finden wie ich.
Damit nicht genug: Auf dem TV-Sender
Viva machte ich die Viva-Mc-Clipshow und
stand als Moderatorin1) bei der YOU!Messe2) in Essen auf der Bühne.“

3

„Also, ich bin ein sehr spontaner,
lustiger und positiv eingestellter Mensch.
Am wichtigsten ist für mich meine Fantasie.
Wenn ich schreibe, befinde ich mich in
einer anderen Welt, dann höre und sehe ich
nichts um mich rum. Manchmal passiert es
schon, dass meine Figuren ihr ganz
eigenes Leben führen – die Geschichten
sind dann die lustigsten.
4
Ich schreibe schon ziemlich lange.
Genau
genommen
seit
meiner
Grundschulzeit. Seit ich lesen gelernt habe,
habe ich Hunderte von Büchern gelesen.
Irgendwann dachte ich mir: „Hey, was die
können, kann ich schon lange!“ Gesagt,
getan. Ich setzte mich an meinen
Schreibtisch und fing zu schreiben an. Mit
Erfolg – ich habe schon an einem
Schriftsteller-Wettbewerb
teilgenommen
und gewonnen! Meine Geschichte wurde
dann in einer Zeitschrift abgedruckt, wo sie
jeder lesen konnte.“
nach: SUGAR

noot 1 Moderatorin = presentatrice
noot 2

Messe = beurs, tenstoonstelling
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1p

5

Waarom mocht Ilka al met drie jaar op balletles? (alinea 1)
A Haar ouders hadden genoeg van haar gezeur.
B Haar ouders vonden dat ballet bij de opvoeding hoort.
C Haar ouders zagen dat ze veel talent had.

1p

6

Waarom mocht Ilka pas met 15 jaar op zangles? (alinea 1)
Vóór die tijd
A had ze al haar tijd voor school nodig.
B moest ze aan haar danscarrière werken.
C waren haar stembanden nog niet volgroeid.

1p

7

„Der Preis war ein Auftritt mit DJ Bobo.“ (alinea 1)
Met welke wedstrijd won Ilka deze prijs?
Een wedstrijd voor
A dj’s.
B presentatoren.
C videoclip-dansers.

1p

8

In alinea drie geeft Vera een beschrijving van zichzelf en noemt vier
eigenschappen.
Æ Aan welke eigenschap heeft ze het meeste bij het schrijven?

1p

9

Wat was de reden dat Vera is gaan schrijven? (alinea 4)
Ze dacht
A dat jonge lezers haar beter zouden kunnen begrijpen dan andere schrijvers.
B dat ze net zo goed zou kunnen schrijven als andere schrijvers.
C dat ze over leukere onderwerpen zou kunnen schrijven dan andere
schrijvers.

1p

10

„ich ... gewonnen.“ (alinea 4)
Waaruit bestond de prijs die Vera won?
A Haar verhaal werd als boek uitgegeven.
B Haar verhaal werd gepubliceerd.
C Haar verhaal werd verfilmd.
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Tekst 4

Große Marken, kleine Preise
In Outlet-Centern lässt sich viel Geld sparen. Man braucht nur ein bisschen
Zeit zum Preisevergleichen.
1

2

Hose, Jacke und Shirt passen.
Komplett neu eingekleidet steht
Christiane in der Umkleidekabine des
Adidas-Shops beim Factory Outlet im
brandenburgischen Wustermark.
Schnell denkt Christiane darüber nach,
was die drei Teile zusammen kosten.
Normalerweise würde Christiane jetzt
überlegen, welches der Kleidungsstücke sie unbedingt braucht und ob
ihre alte Sportjacke wirklich schon so
verschlissen aussieht. Diesmal nicht.
Denn statt 148 Euro kostet alles
zusammen nur 99 Euro.
Angebot. Während man nach
billigen Sachen normalerweise geduldig suchen muss, ist die Ware in
Outlet-Centern immer günstig. Dort
bieten große Firmen Waren der
Vorsaison, aus Überschussproduktionen und Produkte zweiter Wahl an.
Damen-, Herren-, Kinderbekleidung,
Accessoires, Schuhe sowie Haushaltswäsche – all das kostet im Factory
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Outlet zwischen 30 und 70 Prozent
weniger als normal. „Fehlerhafte Ware
ist extra gekennzeichnet und noch
billiger”, sagt Adidas-Shopmanager
Thomas Stöber.
3

Auswahl. Im Salamander-Schuhladen trifft Christiane Gina Tarbuk aus
Berlin, die ein Modell nach dem
anderen anprobiert. Die IT-ProjektManagerin kauft ausschließlich in
Factory Outlets. „So bekomme ich
mehr Klamotten für mein Geld”, sagt
sie und rechnet vor, dass die Sachen
in ihren Einkaufstüten statt 250 nur
160 Euro gekostet haben. Christiane
selbst entscheidet sich für Schuhe von
Betty Barclay und spart 45 Euro.

4

Lage. Wie die meisten Outlets liegt
auch dieses Outlet außerhalb der
Stadt, hinter der westlichen Stadtgrenze Berlins. Die Parkplätze sind
kostenlos.
nach: SUPERillu

lees verder ►►►

1p

11

Wat is
A Je
B Je
C Je

1p

12

Waarom gaat Christiane naar de Adidas-Shop in Wustermark? (alinea 1)
A De uitverkoop is zojuist begonnen.
B Hier betaalt ze minder dan ergens anders.
C Ze zoekt een speciaal trainingspak.

1p

13

Wat wordt er in alinea 2 gezegd over de kleding met kleine foutjes?
Deze kleding:
A kan alleen in deze winkels gekocht worden.
B mag niet meer geruild worden.
C wordt nog goedkoper aangeboden.

1p

14

Waar liggen, volgens de tekst, de meeste Outlet-Centra?
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het grote voordeel van Outlet winkelcentra volgens de inleiding?
hebt alle grote merkwinkels bij elkaar.
kunt er overdekt winkelen.
kunt er veel goedkoper kleding kopen.
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Tekst 5

Liegeraupe schützt vor Rückenweh

So wird in Sachsen Unkraut entfernt!
Sie hat bis 20 PS1), läuft mit Viertaktmotor, bietet bis zu neun Personen Platz
und ist super bequem: Mit diesen Daten
wird die „Liegeraupe” wohl kaum zum
„Fahrzeug des Jahres” gewählt. Aber für
Feldarbeiter ist sie echter Fortschritt und
ganz klares Lieblings-Gefährt! Denn die
Liegeraupe macht ihre Arbeit einfacher.
Sie müssen sich nicht mehr bücken, nicht

ständig aufrichten und wieder hinhocken
– sondern können bequem in Bauchlage
Unkraut entfernen, säen, pflanzen und
ernten. Auch der Naturmittel-Hersteller
„Bombastus” in Freital (Sachsen, Foto)
hat die Liegeraupe im Einsatz. „Wir haben
kaum noch Rückenschmerzen und
schaffen viel mehr.”

noot 1 PS = PK (paardenkracht)

1p

15

Hoeveel personen kunnen er maximaal plaatsnemen op de “Liegeraupe”?
A 3
B 9
C 20

1p

16

Wat is het grote voordeel van de “Liegeraupe”?
A Het apparaat is niet duur om aan te schaffen.
B Het apparaat kan eenvoudig bediend worden.
C Het apparaat maakt het werk gemakkelijker.

1p

17

In de tekst wordt nog een extra voordeel van deze “Liegeraupe” genoemd.
Welk voordeel?
A Het werk wordt goedkoper gedaan.
B Het werk wordt nauwkeuriger gedaan.
C Het werk wordt sneller gedaan.
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Tekst 6
1p

18

Je wilt een rondleiding door de belangrijkste regeringsgebouwen van Duitsland
en hebt je aangemeld.
Æ Wat moet je meenemen als je aan de rondleiding wilt deelnemen?

Reichstag
ohne
Schlange stehen
Das Regierungsviertel und der Reichstag inklusive
Plenarsaal, Dachterrasse und Kuppel.
Dienstag bis Samstag um 11 Uhr
Treff: Brandenburger Tor vor der Touristeninformation.
Anmeldung erforderlich (030 39 592 39)
Besucher müssen einen gültigen Pass mit Foto bei sich haben.

Die Botschaften in Berlin
(Wahlweise mit Essen in einer Botschaft)
Dienstag bis Samstag um 13 Uhr
Treff: Brandenburger Tor vor der Touristeninformation.
Anmeldung erforderlich (030 39 592 39)

Der Prenzlauer Berg
Künstler, Märkte, Hinterhöfe.
Dienstag bis Samstag um 14 Uhr
Treff: U2 Senefelderplatz, Ausgang Saarbrücker Straße
Anmeldung erforderlich (030 39 592 39)
Dauer der Führungen 2 Stunden
Preis: 8 Euro, ermäßigt 6,50 Euro
Anmeldung bei: Auf Tour in Berlin
Tel: 030 39 592 39 / 0179 14 656 99
Info: www.auf-tour-in-berlin.de
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Tekst 7

Im „Pfötchen” ist ein Zimmer frei
Tierisch: ein Berliner Hotel und seine ungewöhnlichen Gäste
Haustiere müssen oft zu Hause bleiben, wenn die Besitzer in den Urlaub fahren. Eine
Reise ist für die Vierbeiner meistens zu anstrengend. Und ein Hotel zu finden, in dem
Tiere willkommen sind, ist eine Seltenheit. Die Frage „Wer kümmert sich um den
Hund oder die Katze?“ kann deshalb die Urlaubsfreude verderben. Doch damit ist
jetzt Schluss.
1

ihren Lieblingen geht. „So manches
Herrchen wird beim Anblick neidisch, da
der eigene Urlaub vielleicht langweiliger
ist als der von Hund oder Katze”, sagt die
„Pfötchenhotel”-Leiterin.

Das klingt ja phantastisch: Sportanlagen,
Physiotherapie, riesiger Garten, Friseur,
Animationsprogramm, - hört sich alles nach
einem sehr guten Hotel an. Ist es auch, nur
mit dem Unterschied, dass im „Pfötchenhotel” in Berlin-Beelitz keine normalen
Urlauber Ferien machen. Hunde, Katzen,
Goldhamster & Co. sind hier Gäste, während
Frauchen und Herrchen die Sonne Spaniens
oder Italiens genießen.

2

Ute Seemann, Leiterin vom Pfötchenhotel, spricht liebevoll von ihren Gästen,
wenn sie erzählt, was den Tieren geboten
wird. Jeden Tag stehen vier Stunden
Auslauf auf dem Programm.
Spielgruppen
sorgen
für
Abwechslung.
Tierärzte
schauen regel-mäßig nach den
Hotel-gästen, um sicher zu
sein, dass ihnen nichts fehlt.
Zwischendurch
wird
Musik
gespielt, denn von zu Hause
sind viele Haustiere an die
Töne aus dem Radio oder
Fernseher gewöhnt.

3

Ein besonderer Service:
Von dem Hund und der Katze
werden Digitalfotos gemacht,
die
ins
Internet
gestellt
werden. So können sich die
Besitzer ansehen, wie es
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10

Für einige Tiere wird der Aufenthalt
sogar zum Bildungsurlaub, denn dem
Hotel ist auch eine Schule angeschlossen. Dackeldame Hedwig beispielsweise
soll lernen, den Postboten zu akzeptieren, und Dogge Gustav trainiert, brav
neben einem Fahrradfahrer zu laufen.
Die Unterbringung kostet ab 30 Euro pro
Tag.

lees verder ►►►

1p

19

Waarom gaan huisdieren vaak niet mee op vakantie? (inleiding)
A Reizen is erg vermoeiend en ze zijn niet overal welkom.
B Ze blijven liever thuis.
C Ze houden niet van reizen.

1p

20

“Doch damit ist jetzt Schluss.” (inleiding)
Wat is nu afgelopen?
A het zoeken naar een geschikt vakantieoord
B het zoeken naar een leuk speelkameraadje
C het zoeken naar iemand die voor je huisdier zorgt

1p

21

Wat is het “Pfötchenhotel”? (alinea 1)
Een hotel voor:
A alle huisdieren
B honden
C zieke dieren

1p

22

Waarom wordt er voor de dieren muziek gedraaid? (alinea 2)
A Dat is een extraatje.
B Dat werkt kalmerend.
C Dat zijn ze gewend.

1p

23

Waarom worden er foto’s van de huisdieren op het internet gezet? (alinea 3)
A om de dieren eventueel te verkopen
B om reclame voor het hotel te maken
C om te laten zien hoe het met ze gaat

1p

24

Waarom worden sommige dierenbezitters jaloers op hun eigen dier? (alinea 3)
Ze worden jaloers omdat hun dier:
A lekker eten krijgt.
B veel afwisseling heeft.
C verschillende contacten heeft.

1p

25

“Für ….. Bildungsurlaub” (alinea 4)
Wat wordt daar mee bedoeld?
A De dieren krijgen een gehoorzaamheidstraining.
B De dieren leren hoe ze met soortgenoten moeten omgaan.
C De dieren worden in hun gedrag gecorrigeerd.
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Tekst 8

Deutschlands jüngste Pop-Millionäre
1

2

3

Noch nie schaffte eine Band schneller den Aufstieg. Das Erfolgswunder Tokio
Hotel………Die letzte Single stürmt derzeit die Charts. Ihre „Schrei 2006–Tour“
war komplett ausverkauft. Sie haben vom „Comet” bis zum „Echo” jeden
deutschen Musikpreis gewonnen. Binnen acht Monaten haben es Bill (16), Tom
(16), Gustav (17) und Georg (18) von Tokio Hotel nicht nur von der SchülerBand zu den größten deutschen Pop-Idolen des Jahrzehntes geschafft – sie
sind auch noch Deutschlands jüngste Pop-Millionäre.
„Tokio Hotel sind die Helden der 10- bis 17-Jährigen. Und sie haben damit eine
gigantische, neue Zielgruppe entdeckt!”, staunen die Experten. Eine Zielgruppe,
die auf Konzerten für eine Lautstärke von 128 Dezibel sorgt (zum Vergleich
Robbie Williams-Konzert: 108 Dezibel)
Doch wie gehen sie mit dem Reichtum und Ruhm um? „Wir sind kein
Kunstprodukt, das sich irgendwelche Plattenbosse ausgedacht haben. Uns gibt
es schon seit vier Jahren – und genau deshalb bleiben wir am Boden!”, sagen
sie. Von den Songtexten bis zu den Instrumenten alles bleibt in eigener Hand.
Und genau das macht sie glaubwürdiger – und erfolgreicher – als andere
Casting-Bands.
nach: Platinradio.de
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1p

26

Welke conclusie over de muziekband Tokio Hotel kun je trekken uit de 1e
alinea?
A Tokio Hotel is nog niet bekend in Duitsland.
B Tokio Hotel is zeer succesvol in Duitsland.
C Tokio Hotel maakt ouderwetse muziek.
D Tokio Hotel stopt binnenkort met muziek maken.

1p

27

“Zielgruppe”. (alinea 2)
Wie wordt daarmee bedoeld?
A de band Tokio Hotel
B de experts
C de fans
D de platenbazen

1p

28

In alinea 2 worden de fans van Tokio Hotel vergeleken met de fans van Robbie
Williams.
Waarop worden ze vergeleken?
A Op de leeftijd van de fans.
B Op het aantal fans.
C Op het geschreeuw van de fans.

1p

29

Wat wordt er bedoeld met: ”Wir bleiben am Boden”? (alinea 3)
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Tekst 9

Wespen im Anflug?

So schützt man sich
Bloß keine Panik, Wespen stechen wie Bienen nur,
wenn sie sich angegriffen fühlen. Wichtigste Regel
ist: Ruhig bleiben!
Wespen lassen sich schwer vertreiben, sind aggressiver
als Bienen und können sogar mehrmals stechen.
So schützt man sich:
z Nie nach Wespen schlagen, das macht sie noch
aggressiver.
z Wo Kinder sind, Wespenfalle mit etwas Zuckerwasser
gefüllt auf Balkon oder Terrasse hängen. Die Wespen
fliegen durchs Loch im Glasboden, finden aber nicht
wieder raus.
z Wespen mögen Süßes, Säuerliches und Gegrilltes.
Bevor man zubeißt erst schauen ob keine Wespe
draufsitzt!
z Nicht aus Dosen trinken. Das wirkt wie eine
Wespenfalle. Lieber ein Glas benutzen.
Wird man gestochen, dann drohen diese Gefahren:
z Infektion am Einstich, weil Wespen sich oft auf Abfall
niederlassen.
z Allergie-Schock – die Stichstelle schwillt stark an, der
Kreislauf bricht zusammen, Atemnot,
Schweißausbruch. Sofort zum Arzt!
SOS-Tipp:
z Einstichstelle kühlen, so wird die Schwellung geringer.
z Essig, Alkohol oder frischen Zwiebelsaft drauf, das
erleichert den Schmerz.
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1p

30

Wanneer steekt een wesp volgens de tekst?
A Als hij bloed nodig heeft.
B Als hij honger heeft.
C Als hij in het nauw gedreven wordt.

2p

31

Welke verschillen zijn er volgens de tekst tussen wespen en bijen?
Æ Noem twee dingen waarin een wesp anders is.

1p

32

Waarmee kun je, volgens de tekst, de reactie van een wespensteek
verminderen?
A door er iets kouds op te doen
B door er zalf op te doen
C door het warm te houden
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Tekst 10
1p

33

Je ouders zijn binnenkort 25 jaar getrouwd. Je besluit je ouders een ballonvaart
cadeau te doen.
Æ Hoeveel moet je daarvoor betalen?

TS-Ballonfahrten
Fahrtdauer: ca. 1,5 Stunden
Fahrpreis pro Person:
€ 185,Fahrpreis für 2 Personen:
€ 180,- pro Person
Fahrpreis für Gruppen ab 4
Personen:
€ 170,- pro Person
Fahrpreis für Gruppen ab 8
Personen:
€ 160,- pro Person
Kinder bis 14 Jahre:
€ 140,- pro Person
Bergfahrten:
€ 230,- pro Person
TS-Ballon-Video: Mit dem Ballon im
Chiemgau und über die Alpen.
(45 min.) € 15,Die Preise sind inkl. ges. MwSt.
TS-Ballonfahrten ● F. & A. Edl
Luftfahrtunternehmen GdbR
Eichfeldstrasse 11a ● 83339 Chieming
Tel. 0 86 64/8118 ● Fax 0 86 64/1382
www.ts-ballonfahrten.de
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Tekst 11
2p

34

Je zoekt een baantje als schoonmaker.
Æ Op welke twee advertenties kun je reageren?
Schrijf de nummers op.

Jobbörse /
Arbeitsangebote
1) Beschreibung:
Anderen Menschen helfen.
Dringend Mitarbeiter gesucht,
gute Nebenverdienstmöglichkeit.
Infoband Tel. 02263-406151,
www.traumjobkonzept.de
2) Beschreibung:
300 – 700 Euro monatlich,
nebenberuflich, leichte Aussendiensttätigkeit, weiblich/männlich,
Tel. 02262-93674
3) Beschreibung:
Gebäudereinigungsfirma sucht
zuverlässige deutschsprachige
Reinigungskräfte für ein Objekt.
Neusser Str. in Köln auf
Pauschalbasis und mehrere
Aushilfen für die Urlaubs- oder
Krankheitsvertretung. Bewerbung
unter 0163-8584206
4) Beschreibung:
Zuverlässige Putzhilfe, deutschsprachig, wöchentlich 3-4 Stunden.
Ab 20.00 Uhr Tel. 0177-8890102
5) Beschreibung:
Albanisch-Deutsch sprechende
Mitarbeiter gesucht. Tel. 01723479003

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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