Examen VMBO-BB

2008
tijdvak 1
dinsdag 27 mei
9.00 - 10.30 uur

Duits CSE BB

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

Dit examen bestaat uit 33 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
2p

1

In deze tekst worden enkele tips genoemd om dieven buiten de deur te houden.
Geef aan welke van de volgende beweringen juist en welke onjuist zijn.
1 De brievenbus door bekenden laten legen.
2 De buitenlamp continu laten branden.
3 De deur twee keer in het slot draaien.
4 De rolluiken naar beneden doen en dicht laten.

URLAUBSZEIT Schützen Sie Haus und Wohnung vor Einbrechern

Erst sichern, dann fahren

B

ein Hinweis darauf, dass niemand
zu Hause ist: Sie können am
besten jemanden fragen, die
Rollläden tagsüber zu öffnen. Auch
den Briefkasten hin und wieder von
Nachbarn oder Freunden leeren
lassen. Wenn die Außenbeleuchtung mit einem
Bewegungsmelder kombiniert wird,
schreckt das Diebe ab.

evor Sie in den Urlaub
starten, sollten Sie im Haus
alles noch mal kontrollieren:
die Eingangstür nicht nur zuziehen,
sondern zweimal abschließen.
Offene Fenster - auch an Dach und
Keller denken - immer ganz
schließen. Wo vorhanden Rollläden herunterlassen. Ständig
geschlossene Rollläden sind aber
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Tekst 2
1p

2

Waarvoor wordt gewaarschuwd als je te lang naar harde muziek luistert op je
MP3-speler?
A Voor aantasting van de hersenen.
B Voor beschadiging van het gehoor.
C Voor complete doofheid.

Musik mit dem
MP3-Player
hören macht
schwerhörig
London (afp) Wer zu viel und zu
laut Musik auf seinem MP3Player hört, riskiert frühzeitig
schwerhörig zu werden. Die
Jugendlichen von heute können
durch den großen Lärm bis zu 30
Jahre früher taub werden als die
Generation von ihren Eltern,
warnte die britische Organisation
Forschung zur Taubheit in
Großbritannien.
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Tekst 3

Zwillinge

fest, dass Zwillinge sehr viel
gemeinsam haben. Zum Beispiel
Jim und Tom Springer: die beiden
hatten einander 39 Jahre nicht
gesehen und waren beide zweimal
verheiratet. Beider erste Frau hieß
Linda, beider zweite Frau Betty, die
Söhne James Allen und James
Allen und ihre Hunde hießen
„Comet“. Beide waren Polizisten,
fuhren einen Chevrolet und flogen
gerne in Urlaub nach Florida.

(1) Christian und Daniel (20) sind
nicht nur gleich, sie heißen auch
mit Nachnamen so. Christian und
Daniel Gleich. Ein Grund mehr für
ihre Mitschüler, sie „die Gleichs“ zu
rufen. Aber die Brüder sehen aber
gar nicht hundertprozentig gleich
aus: die Kleidung ist verschieden,
Daniel hat ein spitzeres Kinn und
ein kleines Muttermal auf der Nase.
Sie haben aber mehrmals ein
bißchen geschummelt im Leben.
Christian hat früher mehrere
Matheprüfungen für Daniel gemacht
und Daniel hat vor einem Jahr
sogar die Führerscheinprüfung für
Christian absolviert.

(3) Alles Zufall? Bei Christian und
Daniel ist es auch so: „Wir haben
den gleichen Musikgeschmack, oft
die gleichen Gedanken und uns
beiden schmeckt Pizza nicht!“ In 20
Lebensjahren waren die Brüder
vielleicht nur sechs Wochen von
einander getrennt aber das wird
sich bald ändern: im Oktober geht
Daniel nach Berlin um Englisch zu
studieren. Christian bleibt aber in
Dortmund und wird Mathe
studieren.
Nach: Juma

(2) Aber wie steht es mit dem
Charakter von Zwillingen? Fühlen
sie auch immer das Gleiche?
Untersucher Thomas Bouchard
untersuchte getrennt aufgewachsene Zwillinge, die sich nie
zuvor gesehen hatten. Er stellte
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1p

3

Waarin verschillen de broers van elkaar? (alinea 1)
A Hun gezicht is niet helemaal hetzelfde.
B Hun karakter is totaal verschillend.
C Hun stem klinkt duidelijk anders.

1p

4

„Sie haben … im Leben.“ (alinea 1)
Æ Wat heeft Christian wel eens voor Daniel gedaan?

1p

5

Wat wordt er in alinea 2 duidelijk over de tweeling Jim en Tom Springer?
A Ze kwamen elkaar na 39 jaar, tijdens een vakantie in Florida, weer tegen.
B Ze waren allebei twee keer verliefd op dezelfde vrouw.
C Ze zijn niet samen opgegroeid, maar hebben toch veel gemeen.

2p

6

Geef aan welke beweringen over Christian en Daniel juist en welke onjuist zijn.
(alinea 3)
1 Ze denken vaak aan dezelfde dingen.
2 Ze hebben een andere smaak wat eten betreft.
3 Ze vallen soms op dezelfde meisjes.
4 Ze wonen binnenkort in verschillende plaatsen.
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Tekst 4

Meine Turnschuhe
(1) Laura 15 Jahre: „Diese Turnschuhe sind bequem. Die sind total verschlissen,
weil ich mit ihnen schon durch viele Städte gelaufen bin. Es sind nachgemachte
All-Stars. Die Schuhe sind weiß und haben weiße Schnürsenkel. Freunde und
Bekannte aus aller Welt haben mir mit schwarzem Stift auf Russisch, Italienisch,
Französisch und Deutsch etwas auf die Schuhe geschrieben. Sprüche, kleine
Briefe oder Wörter haben sie dort hinterlassen. Ich finde es schön, wenn ich
diese Erinnerung immer bei mir habe.
Ich trage die Turnschuhe sehr oft,
aber nicht bei schlechtem Wetter.
Weiße Schuhe werden nämlich so
schnell dreckig. Wenn sie mal
dreckig werden, bürste ich sie
höchstens kurz ab. Ansonsten pflege
ich sie nicht gerade oft.“
(2) „Beim Schuhkauf weiß ich
ziemlich genau, wonach ich suche.
Ich mag bequeme, aber auch
elegante Schuhe. Einmal habe ich
meine Traumschuhe gesehen,
dummerweise aber nicht gekauft. Sie
waren bunt gestreift und vorne relativ
spitz. Das sah einfach super süß aus.
Als ich noch einmal in das Geschäft
kam, waren sie leider ausverkauft.“
(3) „Schuhe können etwas über eine Person verraten. Meine Schuhe zum
Beispiel verraten über mich, dass ich gerne reise. Und dass ich gerne Sachen
trage, die nicht jeder an hat. Vielleicht verraten sie noch, dass ich gerne etwas
künstlerisches mache.“
Nach: Juma
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1p

7

Wat vertelt Laura in alinea 1 over haar All-Stars?
A Haar vrienden dragen ze ook.
B Het zijn hele dure merkschoenen.
C Ze zitten erg lekker.

1p

8

Wat doet Laura als haar All-Stars smerig zijn? (alinea 1)

1p

9

Wat weet je over Laura als je alinea 2 gelezen hebt?
Ze draagt het hele jaar door sportschoenen.
Ze houdt van verschillende soorten schoenen.
Ze kan moeilijk kiezen als ze schoenen gaat kopen.

A
B
C
2p

10

Schoenen kunnen iets over iemand zeggen. (alinea 3)
Æ Wat zeggen Laura’s All-Stars over haar?
Noem twee dingen.
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Tekst 5

Einbrecher in Haft - aber
wem gehört die Beute?

(1) Die Polizei ist im November, in
Düsseldorf, einer Bande auf die
Spur gekommen. Diese Bande hat
vermutlich nicht nur in ganz
Nordrhein-Westfalen, sondern auch
in Niedersachsen viele Einbrüche
begangen.

gestohlenes Eigentum zurückbekommen. Doch das Meiste liegt
noch immer im Keller der
Düsseldorfer Polizei. Die bittet noch
einmal an alle, die im vergangenen
Jahr oder Anfang 2008 Einbruchsopfer wurden, sich zu melden.

(2) Im März sind bei einem 24jährigen Einwohner aus Bonn, zwei
Rucksäcke gefüllt mit sehr wertvollem Schmuck gefunden. Der
Mann und seine drei Mittäter sind
inzwischen verhaftet und verurteilt
worden. Einige Menschen haben ihr

(3) Die Beutestücke sind alle im
Internet unter www.polizei.nrw.de zu
sehen. Wer sein Eigentum wiedererkennt, meldet sich unter Telefon
05 8700 123.
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1p

11

Wat heeft de politie met de inbrekers gedaan? (alinea 2)
De politie heeft ze
A een boete gegeven.
B het land uitgewezen.
C opgepakt.

1p

12

Wat is er met een klein deel van de gestolen waren gebeurd? (alinea 2)
A Dat is nog in bezit van de politie.
B Dat is nooit teruggevonden.
C Dat is teruggegeven aan de eigenaren.

1p

13

Uit hoeveel personen bestond de bende? (alinea 2)
A Uit twee personen.
B Uit drie personen.
C Uit vier personen.
D Uit vijf personen.

1p

14

Wat is er op de internetpagina van de politie te zien? (alinea 3)
A Foto’s van de arrestatie.
B Foto’s van de bendeleden.
C Foto’s van de gestolen spullen.
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Tekst 6
1p

15

Wat wordt er in de tekst verteld over de firma Lindt?
A Lindt bouwt een huis voor straatkinderen in Moskou.
B Lindt heeft Nikolaus uitgenodigd naar Moskou te komen.
C Lindt opent een fabriek in Moskou.

1p

16

Wie krijgen er - in Moskou - cadeautjes van Nikolaus?
A Alleen een beperkt aantal lieve kinderen.
B Alleen kinderen die een gepoetste schoen inleveren.
C Alleen kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar.

Deutsch-Russisches
Haus füllt NikolausStiefel
In Deutschland kennt jedes Kind den
Nikolaus. In Russland muss er sich erst
noch einen Namen machen. Der Mann mit
dem roten Mantel und dem weißen Bart ist
dort noch unbekannt. Das soll nun anders
werden. Zusammen mit dem
Schokoladenhersteller Lindt hat das
Deutsch-Russische Haus den Nikolaus in
die russische Hauptstadt eingeladen. Wann
genau er kommen wird, weiß niemand.
Sicher ist, dass er irgendwann in der Nacht
vom 5. auf den 6. Dezember kommen wird.
Jeder also, der in diesem Jahr Gutes getan
hat und nett zu seinen Mitmenschen war,
kann dann mit einem gefüllten Schuh
rechnen. Fast jeder. Denn da der Nikolaus
inzwischen nicht mehr der Jüngste ist und
seine Mitarbeiter die Schuhe in Deutschland
und Holland füllen müssen, bringt er nur für
die 300 nettesten Kinder in Moskau
Geschenke mit. Die geputzten Schuhe
können am 5. Dezember zwischen 16 und 18 Uhr an der Garderobe vom
Deutsch-Russischen Haus abgegeben und am 6. Dezember wieder abgeholt
werden.
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Tekst 7
1p

17

Wat is de reden dat sommige dieren een winterslaap houden?
A De buitentemperatuur daalt.
B Er is onvoldoende voedsel.
C Hun hartslag wordt langzamer.

1p

18

Waarom kun je bij beren niet spreken van een echte winterslaap?
A Ze hebben juist heel veel beweging nodig.
B Ze kunnen niet zo lang op één plek leven.
C Ze worden tussendoor nog regelmatig wakker.

Warum halten
Bären einen
Winterschlaf?
Es gibt Tiere die einen
Winterschlaf halten, weil es in
dieser Jahreszeit kein Futter gibt
und sie diese Zeit irgendwie
überleben müssen. Darum
kriechen sie in ihren Bau, senken
die Körpertemperatur, verlangsamen ihren Stoffwechsel und
sogar die Atmung. Bären halten
allerdings nur eine sogenannte
Winterruhe. Dabei verlangsamt
sich nur der Herzschlag. So
können die Bären mehrmals im
Winter aufwachen, um Beute zu
suchen. Dann sollte man möglichst nicht in ihrer Nähe sein.
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Tekst 8

Im Schweinsgalopp
zum Hunde-Diplom
(1) Wenn Jenny Gommert mit ihrem
tierischen Freund „Porky“ Gassi geht 1),
sehen alle Leute ihr nach. An der Leine
marschiert ein komisches schwarzes
Schweinchen. Der süße Vierbeiner geht
brav bei Fuß, setzt sich auf Befehl hin
wie ein Hund. Kein Wunder: Porky hat
all das in einer Hundeschule gelernt,
bekam richtige Manieren beigebracht.
Jenny und ihre Familie sind mächtig
stolz auf das ein Jahr alte MiniSchweinchen.
(2) „Ich wollte immer ein Tier haben. Eines, mit dem man kuscheln kann. Aber
es sollte keine Katze und kein Hund sein“, erzählt Jenny. Eine Freundin brachte
sie dann auf die Idee zu diesem ungewöhnlichen Vierbeiner. In einem
Tiergeschäft entdeckte sie das Kleine. Es war Liebe auf den ersten Blick: „Alle
haben ihn gleich in ihr Herz geschlossen.“ Porky ist aber auch süß – und clever.
Es dauerte nur eine kurze Zeit, da war er stubenrein2). Porky benutzt jetzt ein
Katzenklo. Am meisten genießen Frauchen und Schweinchen die gemeinsamen
Spaziergänge durch Dortmund. Jennys kleiner Freund gehorcht aufs Wort.
(3) „Ich bin mit Porky in die Hundeschule gegangen. Er lernte dort auf meine
Kommandos wie ‚Sitz’ und ‚Bleib’ zu hören und ohne Leine neben mir zu gehen.
Jetzt kann er auch Slalom laufen, durch einen Ring springen und aufsitzen. Zum
Abschluss bekam er sogar ein Diplom“, erzählt Jenny stolz.
(4) Am liebsten hat das Mini-Schwein aber die Kuschelstunden mit seinem
Schweine-Frauchen auf der Bank. „Wir werden zusammen noch viel
Spannendes erleben“, sagt die junge Dortmunderin. Sie krault ihrem Liebling
das Fell. Der Dank: ein fröhliches Grunzen!
Nach: Welt der Frau
noot 1 Gassi gehen = (hond) uitlaten
noot 2 stubenrein = zindelijk
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1p

19

“Kein Wunder” (alinea 1)
Wat is er niet zo vreemd?
A Dat Porky door iedereen bewonderd wordt.
B Dat Porky op straat uitgelaten wordt.
C Dat Porky zich zo goed gedraagt.

1p

20

Hoe is
A Ze
B Ze
C Ze

1p

21

Wat doen Jenny en Porky volgens alinea 2 het liefst?
A knuffelen
B stoeien
C wandelen

1p

22

Waarom is Jenny zo trots op Porky? (alinea 3)
A Omdat hij een diploma heeft gehaald.
B Omdat hij zo grappig is.
C Omdat hij zonder riem niet wegloopt.

1p

23

Hoe reageert Porky als hij door Jenny gekriebeld wordt? (alinea 4)
A Hij kruipt tegen haar aan.
B Hij kwispelt met zijn staartje
C Hij maakt tevreden geluidjes.
D Hij valt in slaap.
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Jenny in het bezit gekomen van Porky? (alinea 2)
heeft hem gekocht in een winkel.
heeft hem gekregen van een dierentuin.
heeft hem gevonden in het park.
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Tekst 9

Tattoo!

Ich will meine Tattoos loswerden

Essen - Karsten Lüdtke (40) beißt die Zähne zusammen: Ein Laser „sticht“ auf seinen Oberarm, 371
Schüsse gehen unter die Haut. „Schmerzhaft“, stöhnt
der Systemtechniker aus Duisburg.
(1) Aber er ist freiwillig im Essener „Laser Forum“. Lüdtke
will endlich sein Tattoo, eine Sonne, loswerden: „Eine
Jugendsünde, sie erinnert mich an meine Ex. Das will ich
nicht mehr.“
(2) Wie Lüdtke geht es vielen. Was als Beweis von Liebe
und Mut begann, endet in einer ewigen Verbindung –
oder einer schmerzhaften und teueren Behandlung. Dr.
Holger May: „Eine Behandlung kostet im Schnitt 70 Euro,
bis zu zehn Behandlungen können nötig sein.“ Die
Kosten bezahlt jeder selbst. Die Krankenkassen
übernehmen nichts.
(3) Der Behandlungserfolg? May: „Schwarze Tattoos verschwinden vollkommen, die Farben rot und orange sind
nicht so einfach zu entfernen.“ Tattoo-Entfernung liegt im
Trend. Holger May: „Wir haben täglich mehr Patienten.“
Nach: Bild
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1p

24

“Karsten Lüdtke (40) beißt die Zähne zusammen” (inleiding).
Æ Waarom?

1p

25

Waarom laat Karsten Lüdtke zijn tattoo verwijderen? (alinea 1)
A Hij heeft slechte herinneringen aan de tattoo.
B Hij vindt de afbeelding niet mooi meer.
C Hij wil een andere tattoo laten zetten.

1p

26

Stel dat Karsten 5 behandelingen nodig heeft. Dit kost hem € 350,-.
Æ Hoeveel geld krijgt hij van zijn verzekering vergoed? (alinea 2)

1p

27

Waar hangt het succes van de behandeling van af? (alinea 3)
Het hangt ervan af
A hoe oud de tattoo is.
B waar de tattoo geplaatst is.
C wat de kleur van de tattoo is.
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Tekst 10

Suchtgefahr für Kids!

(1) An Alkohol zu kommen, ist für
Kinder nicht schwierig. Weil
Erwachsene viel zu leicht damit
umgehen! Ein Beispiel: Klassenreise
an die Ostsee: An einem Nachmittag
dürfen die Schüler (11 bis 13 Jahre)
ohne Aufsicht durch Timmendorf
spazieren gehen. Vier Jungs ziehen
los, um im Supermarkt Alkohol zu
kaufen. Und bekommen ihn völlig
problemlos! Lachend trägt der
größte der Schüler ein Six-Pack Bier
zur Kasse. „Ich dachte, jetzt fragt die
Kassiererin mich nach dem Alter. Da
hätte ich dann 16 gesagt“, gibt Luis
(11) zu. Aber er muß gar nicht
lügen: Die Kassiererin fragt nicht
nach. Sekunden später stehen die
Schüler mit sechs Dosen Bier auf
der Strasse. Ein Skandal!
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(2) Nach einer Studie der
Weltgesundheitsorganisation trinken
schon 11% der Mädchen und 19%
der Jungen zwischen 11 und 15
Jahren regelmäßig Alkohol. Im Alter
von 13 Jahren sind manche Kinder
zum ersten Mal betrunken. Wenn
Kinder schon sehr früh anfangen
Alkohol zu trinken führt das zu
Konzentrations- und
Gedächtnisstörungen.
(3) Die Hauptschuld dieser
Entwicklung liegt aber bei den
Erwachsenen. Sie sollen ihre
Verantwortung nehmen und Kinder
nicht zu Alkoholikern erziehen.
Nach: Bild

lees verder ►►►

1p

28

Welke smoes zou Luis gebruikt hebben, als hem naar zijn leeftijd zou worden
gevraagd? (alinea 1)
Hij zou zeggen, dat hij
A bier voor zijn vader moest kopen.
B dit moest doen voor een weddenschap.
C oud genoeg was om alcohol te kopen.
D toestemming had van zijn ouders.

1p

29

Wat blijkt uit alinea 2?
Op jonge leeftijd
A drinken meer jongens dan meisjes alcohol.
B drinken meer meisjes dan jongens alcohol.
C is er geen verschil in alcoholgebruik tussen jongens en meisjes.

1p

30

Wat is de belangrijkste boodschap van deze tekst?
A Ouders laten hun kinderen te vroeg alcohol proeven.
B Scholen moeten tijdens schoolreisjes beter opletten.
C Vroegtijdig alcoholgebruik kan heel schadelijk zijn.
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Tekst 11
1p

31

Wat is de oude dame overkomen?

Sie war einfach weg!
„Manche Diebe schrecken
auch wirklich vor nichts
zurück“, schrieb die Polizei
gestern.
Grund:
Am
Montag hatte ein Dieb
zwischen 15:00 und 15:30
Uhr eine Gehhilfe weggenommen, die eine 85Jährige vor einer Arztpraxis in der Wißmannstraße abgestellt hatte.
Den Rollator hatte sie mit
einem Schloss an eine
Laterne
gekettet.
Die
Polizei brachte die Frau
nach Hause.
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Tekst 12
1p

32

Waarom wordt deze oefening midden in de zomer gehouden?
A Het is slecht voor de wagens als ze te lang stil staan.
B Het zijn nieuwe wagens die voor het eerst getest worden.
C In de winter hebben de medewerkers het veel te druk.

Jetzt üben sie Schneeräumen

Schleuderkurse bei 30 Grad im
Schatten

WÜSCHHEIM – Hat die Hitze den Verantwortlichen den Verstand versengt? In
Wüschheim (Rheinland-Pfalz) mussten die Mitarbeiter vom
Landesstraßenbetrieb Schneeräumen üben – bei 30 Grad im Schatten.
Begründung: Im Winter haben sie dafür keine Zeit. Also übten sie Bremsen auf
nasser Strasse. Das Wasser kam aus einem Schlauch. Nasse Metallplatten
ersetzten das Glatteis. Und sie kurvten durch eine Slalomgasse.

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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Tekst 13
1p

33

Waarom staan de bouwkranen vaak aan het water?
Dat maakt een sprong
A extra moeilijk.
B extra opwindend.
C extra veilig.

Bungee-Jumping

In die Tiefe springen. Den freien Fall erleben.
Das ist der Traum von Bungee-Springern. Die
mutigen Sportler springen von Baukränen 5070 Meter in die Tiefe. Der Rekordsprung eines
Film-Stuntman liegt sogar bei 165 Metern.
Gesichert sind die Springer durch ein
Gummiseil am Fußgelenk. Weil die Baukräne
meistens am Wasser stehen, können die
Springer auch kurz den Kopf eintauchen.
Viele Sportler empfinden das als besonders
spannend.

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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