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Duits CSE KB

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

Dit examen bestaat uit 46 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 50 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
1p

1

Je hebt een bril uit de “Nulltarif-Collection” bij de firma “Fielmann” gekocht.
Na een jaar gaat je bril door een ongelukje kapot.
Æ Krijg je een andere bril? Motiveer je antwoord.

Fielmann
Nur bei Fielmann: ● Die NulltarifVersicherung der Hanse Merkur
Versicherungsgruppe ● Topmodische Brille aus der NulltarifCollection sofort: ● Alle zwei Jahre
eine Neue ● Einstärkengläser von
Zeiss ● Drei Jahre Garantie ● Jederzeit Ersatz bei Bruch, Beschädigung
oder Sehstärkenveränderung.
Aschaffenburg ● Bensheim ● Frankfurt ● Gießen ● Mainz ● Wiesbaden
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lees verder ►►►

Tekst 2
1p

2

Hoe wist de politie dat één van de verdachten ook betrokken was bij een diefstal
in Dortmund?

Blitzeinbrüche:
Polizei Dortmund verfolgt neue Spur
Dortmund - 2007 und 2008 wurde ein
Dortmunder Juwelier Opfer von Blitzeinbrechern. Jetzt hat die Polizei eine
neue Spur. In der vergangenen
Woche nahmen Fahnder in Gelsenkirchen drei Verdächtige fest, die
offensichtlich in ein Optikergeschäft einbrechen wollten.
Einer von ihnen trug eine
wertvolle Armbanduhr, die
aus einem der Blitzeinbrüche in Dortmund
stammt. Der Richter
schickte die Drei
ins Gefängnis.
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Tekst 3

Kater Oscar
(1) Chicago – Wenn Kater Oscar im Altersheim am Patientenbett erscheint,
weiß das Pflegepersonal welche Stunde
geschlagen hat: Das Tier kann den
kommenden Tod von Menschen ankündigen. In den vergangenen zwei Jahren
ist Oscar in dem Altersheim von Providence im US-Bundesstaat Rhode Island
zu mehr als 25 Demenzkranken 1) gekommen, die nur wenige Stunden später gestorben sind, berichtete Dr. David Dosa.

Erklärung. Er riecht an Patienten und
beobachtet sie und setzt sich neben
Menschen, die innerhalb weniger Stunden sterben werden. Sonst hält der Kater
eher Abstand. „Er ist keine Katze, die
sich besonders zu Menschen hingezogen fühlt.” Das PfIegepersonal ist inzwischen dazu übergegangen, die Familie
anzurufen, wenn sich der Kater zu einem
Patienten gesetzt hat. Denn das bedeutet in der Regel, dass der Kranke noch
weniger als vier Stunden lebt.

(2) „Es ist nicht so, dass die Katze
ständig als Erste erscheint. Aber die
Katze kommt fast immer in den letzten
zwei Stunden”, sagte Dr. David Dosa. Er
glaubt nicht, dass der in dem Altersheim
aufgezogene Oscar in die Zukunft sehen
kann. Es gibt wahrscheinlich eine andere

(3) Für Kleintierexperten wie Thomas
Graves von der University of Illinois sind
Oscars Fähigkeiten nichts Außergewöhnliches. „Hunde und Katzen können
wahrscheinlich Dinge spüren, die wir
nicht bemerken.”

noot 1: Demenzkranken = mensen die aan dementie lijden.
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1p

3

Was ist das Besondere an Kater Oscar? (Absatz 1)?
A Er ist sehr lieb zu dementen Senioren.
B Er spürt wenn Menschen sterben werden.
C Er war fast tot, ist jetzt aber wieder kerngesund.

1p

4

Wie verhält sich Oscar normalerweise Menschen gegenüber? (Absatz 2)
Er verhält sich
A agressiv.
B ängstlich.
C zurückgezogen.

1p

5

Wie reagiert das Personal auf Oscars sonderliches Benehmen? (Absatz 2)
A Das Personal gibt ihm regelmäßig Leckerchen.
B Das Personal informiert Angehörige.
C Das Personal jagt ihn oft weg.
D Das Personal tut gar nichts.

1p

6

Was behauptet Thomas Graves? (Absatz 3)
A Haustiere bemerken Dinge eher als Menschen.
B Oscars Benehmen soll weiter studiert werden.
C Tierexperten sind von Oscar sehr beeindruckt.

1p

7

Wer ist das Herrchen von Oscar?
A Das steht nicht im Text.
B Dr. David Dosa.
C Eine Pflegerin.
D Thomas Graves.
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Tekst 4

Grill-Verbot
Wegen Brandgefahr wollen Politiker das Brutzeln1) verbieten
Alarmstufe heiß! Sengende Sommersonne, kein Regen, alles staubtrocken
– die Brandgefahr ist höher denn je.
Politiker fordern jetzt ein Total-Grillverbot in allen Parks und auf den ausgewiesenen Grillplätzen.

sollte vermieden werden.” Politikerin
Claudia Hämmerling appelliert vor allem
an Wild-Griller, nicht „leichtsinnig ein
Großfeuer” zu riskieren: „Nicht auszudenken, wenn plötzlich der halbe Tiergarten in Flammen steht.”

(1) „Ich will wirklich niemanden den
Spaß verderben”, sagt Politiker Frank
Hendel. „Aber die Brandgefahr ist wegen
der lang anhaltenden Trockenheit so
hoch, dass ich für ein zeitlich begrenztes
Grill-Verbot in allen Grünanlagen bin.”
Das sieht Parlamentarier Klaus-Peter
von Lüdecke genauso, denn: „Die
Sicherheit geht vor.” Die Berliner
Feuerwehr begrüßt die Grill-VerbotsForderung und warnt: „Die Brandgefahr
ist extrem hoch. Jedes offene Feuer

(2) Totales Grill-Verbot in allen Parks?
Ganz so weit will Senatorin Ingeborg
Junge-Reyer dann noch nicht gehen,
aber: „Jeder sollte wirklich nur an absolut sicheren Plätzen grillen, an denen
eine Brandgefahr durch Funkenflug
ausgeschlossen ist”, sagt ihre Sprecherin Manuela Damianakis. Wichtig: in
allen Wäldern ist Grillen grundsätzlich
verboten. Genauso wie Lagerfeuer.
Wer trotzdem zündelt 2), dem droht eine
Geldstrafe von bis zu 50 000 Euro!

noot 1: das Brutzeln = het barbecueën
noot 2: zündeln = aansteken, vuur maken
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1p

8

Wie reagiert die Berliner Feuerwehr auf den Aufruf zu einem Grill-Verbot?
(Absatz 1)
A enttäuscht
B gelassen
C positiv

1p

9

Wer von den Politikern ist gegen ein völliges Grill-Verbot in Parks?
A Claudia Hämmerling
B Frank Hendel
C Ingeborg Junge-Reyer
D Klaus-Peter von Lüdecke

1p

10

Waar is volgens de tekst barbecueën nooit toegestaan?
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Tekst 5
1p

11

De aantrekkelijkheid van een vrouw hangt, volgens de tekst, het meest af van
haar figuur.
haar leeftijd.
haar manier van bewegen.
haar manier van praten.

A
B
C
D

HABEN SIE DEN RICHTIGEN
HÜFTSCHWUNG?
Trotz Modellfigur immer solo? Dann
könnte es am falschen Hüftschwung
liegen... US Wissenschaftler fanden
anhand von Trickfilmfiguren heraus,
dass die Attraktivität einer Person vor
allem an der Art sich zu bewegen,
beurteilt wird. Unabhängig von Figur
und Alter schnitten „hüftschwingende”
Frauen am besten ab.
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Tekst 6
1p

12

Waarom wilde de Braziliaan zijn vrouw via internet verkopen?

Mann versteigert
Ehefrau im Internet
Brasilia – Für 50 Dollar wollte ein
Brasilianer seine Ehefrau
versteigern. „Ich brauche die Kohle”,
sagte der Mann. „Meine Frau ist 35
Jahre alt – und ihr Gewicht in Gold
wert.” Die brasilianischen Behörden
verboten die Auktion.
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Tekst 7

Spürnasen im Schnee
(1) Wenn Menschen in einer Lawine von
Schnee überrascht werden, muss alles
schnell gehen. In den ersten 15 Minuten
ist die Überlebenschance nämlich am
größten. Rettungsteams haben darum
Lawinenhunde, die mit ihren feinen
Nasen Opfer noch unter vier Meter
tiefem Schnee erschnüffeln können.
Doch bevor ein Tier als Suchhund
eingesetzt werden kann, ist eine ganze
Menge Training nötig…
(2) Schäferhund Amor läuft über den
verschneiten Hang und schnüffelt.
Plötzlich bleibt er stehen. Aufgeregt
gräbt er mit den Vorderpfoten im Schnee
und bellt. Er hat etwas gefunden! Und
wirklich klettert aus dem Loch, das Amor
gegraben hat, ein Mann ins Freie. „Gut
gemacht!” lobt Hundeführer Alfred
Schwaighofer seinen Amor und gibt ihm
etwas Leckeres. Der Mann, den Amor
aus dem Schnee gerettet hat, ist allerdings nicht wirklich von einer Lawine
verschüttet worden. Die Suchaktion war
nur eine Übung. Damit die Lawinenhunde in Form bleiben, müssen sie
regelmäßig trainieren.

unter einer Lawine findet, hat Alfred
nach einigen Malen noch eine fremde
Person mit in das Loch genommen. Nach
jeder Übung wird Amor mit Essen oder
einer Runde Ballspielen belohnt. Einen
Hund zu bestrafen, ist natürlich tabu.
(5) Nach einem Lawinenunglück ist es
wichtig, dass die Bergungsteams möglichst schnell am Einsatzort eintreffen.
Oft müssen die Rettungsteams mit dem
Hubschrauber eingeflogen werden. Auch
für die Hunde gibt es deshalb Flugtraining. Schließlich dürfen sie keine Angst
haben, wenn sie in einem Gurt unter
dem Hubschrauber hängen. Nach ein
paar Flugübungen freuen sich die meisten Hunde, wenn sie den Hubschrauber
sehen. Erst wenn ein Hund alle Übungen
beherrscht, wird er, wie Amor, zu wirklichen Einsätzen mitgenommen.

(3) Wie alle Lawinenhunde hat auch
Amor schon klein angefangen. Als erstes
hat Alfred Schwaighofer ihm beigebracht, einen versteckten Gegenstand
aufzuspüren. Zuvor hat er den Gegenstand für eine Nacht mit in sein Bett
genommen. Denn etwas zu finden, das
nach seinem Herrchen riecht, darüber
freut sich ein Hund ganz besonders!
(4) Als nächstes hat Alfred sich selbst
versteckt. Und zwar in einem Loch in der
Erde. Damit Amor später nicht nur
16 , sondern auch andere Menschen
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1p

13

„Wenn Menschen … schnell gehen.” (Absatz 1)
Warum?
A Die Hunde können nur kurz eingesetzt werden.
B Die Hunde können sonst die Spuren nicht mehr riechen.
C Eine Rettungsaktion wird sonst viel zu teuer.
D Für Menschen kann es sonst den Tod bedeuten.

1p

14

Was wird im 2. Absatz über Amor deutlich?
A Amor ist ein guttrainierter Hund.
B Amor sieht das alles wie ein Spiel.
C Amor trainiert oft mit mehreren Hunden.
D Amor tut noch einiges falsch.

1p

15

Wat was Amors eerste zoekactie? (alinea 3)

1p

16

Was passt in die Lücke in Absatz 4?
A alte Leute
B einen Gegenstand
C kleine Kinder
D sein Herrchen

1p

17

Hoe wordt Amor na een oefening beloond? (alinea 4)
Noem twee dingen.

1p

18

„Nach einem … Einsatzort eintreffen.” (alinea 5)
Æ In welke alinea staat hetzelfde in andere woorden?
Noteer het nummer van de alinea en de eerste twee woorden van de zin.
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Tekst 8

7 000 Tiere landeten schon in Heimen
(1) Weihnachten saßen sie noch unter
dem geschmückten Christbaum. Kurz
darauf wurden sie lästig oder langweilig.
Und schon heute, gerade mal drei
Wochen später, sitzen 7 000 Hunde,
Katzen und Kaninchen hinter Gittern in
deutschen Tierheimen. Jedes Jahr die
gleiche Schande!

der Straße ausgesetzt worden und saß
zitternd unter einem Auto.

(2) Wie herzlos können Menschen sein?
Am 27. Dezember (schon einen Tag
nach Weihnachten!) wurden das Kätzchen Lilly und ihre Katzenmama in einem
Pappkarton auf der Straße gefunden.
Auch das Zwergkaninchen Maja war auf
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(3) Wolfgang Poggendorf (69) vom Hamburger Tierschutzverein klagt: „Das Tierheim ist überfüllt und täglich kommen
noch 60 Tiere zu uns. Meistens können
ihre Herrchen oder Frauchen ihnen zu
wenig Aufmerksamkeit schenken. Viele
Menschen denken nicht bewusst darüber
nach, dass ein Tier
20
und Geld
kostet. Wenn man sie los werden will,
bindet man sie einfach an einen Baum!”
Die Pfleger im Tierheim bitten darum:
„Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben!
Tiere sind kein Spielzeug!”

lees verder ►►►

1p

19

Was wird aus dem 1. Absatz deutlich?
A Am Anfang des Jahres gibt es weniger Tiere in Tierheimen.
B Für viele Tiere findet man einfach ein Herrchen oder Frauchen.
C Nach Weihnachten wollen viele Besitzer ihre Tiere nicht mehr.
D Zu Weihnachten sind Kleintiere viel teurer als zu anderen Zeiten.

1p

20

Was passt in die Lücke in Absatz 3?
A andere Tiere braucht
B gefährlich sein kann
C größer werden kann
D viel Liebe braucht

1p

21

“Schande” (alinea 1)
Æ Met welk woord in alinea 3 wordt hetzelfde bedoeld?

913-0063-a-KB-1-o

13

lees verder ►►►

Tekst 9
2p

22

Geef van elke van de onderstaande beweringen over de pudding aan of deze
juist of onjuist is.
1 De pudding bevat geen kunstmatige kleurstoffen.
2 Je moet het poeder samen met de melk aan de kook brengen.
3 Na het bereiden moet je de pudding laten afkoelen.
4 Om de pudding te maken heb je 6 eetlepels melk nodig.

RUF
Grieß-Mandel

mit gehackten
Mandeln

Puddingpulver
mit gehackten Mandeln
für 500 ml (½ l) Milch.

Sie fügen noch hinzu:
500 ml (½ l) Milch,
50 g (4 EL) Zucker.

Zubereitung:
1 Von ½ l Milch ca. 6 EL abnehmen und mit dem Puddingpulver und dem Zucker anrühren.
2 Die übrige Milch zum Kochen bringen.
3 Die Milch von der Kochstelle nehmen, das angerührte Puddingpulver hinzugeben und
unter stetigem Rühren nochmals gut aufkochen lassen.
4 Den Pudding in eine kalt ausgespülte Form füllen und erkalten lassen.
Zutaten:
Weizengrieß (56%), Stärke, Mandeln (9,5%), Salz, natürliches Aroma. Farbstoff BetaCarotin. Es sind nur Farbstoffe eingesetzt die auch in der Natur vorkommen.
Kühl und trocken lagern! Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.

RUF Lebensmittelwerk KG
D-49610 Quakenbrück
www.ruf.lebensmittel.de
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Tekst 10
1p

23

Waarom werd de man in eerste instantie door de politie aangehouden?
Omdat de aanhanger met fietsen te zwaar beladen was.
Omdat de fietsen niet goed waren vastgemaakt.
Omdat hij gestolen fietsen vervoerde.

A
B
C

Deutschlands
frechster
Fahrraddieb

Köln – So einen dreisten Fahrraddieb hat selbst
die Polizei noch nicht gesehen. Der Mann (30)
hatte 20 Räder geknackt, auf einen Hänger geworfen und seine Beute mit einem Mini-Traktor durch
Köln gezogen. Weil er die Räder nicht ausreichend
gesichert hatte, wurde er von der Polizei gestoppt
und aus dem Verkehr gezogen. Leser-Reporter
Thomas Lindner (23) fotografierte den Augenblick.
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Tekst 11

Kinder lernen Bewusstsein für frische Lebensmittel
(1) Düsseldorf. Der zehnjährige Max hat
schon was gelernt. „Von zu vielen Süßigkeiten wird man krank”, weiß er. „Wenn
man jeden Tag Obst isst, bleibt man gesund”, sagt die neunjährige Lola. Beide
Schüler der Düsseldorfer Konkordiaschule
genießen im Garten von Monika Werner
ihre frisch zubereiteten Salate und Brötchen. Zusammen mit zehn Kindern hat
Monika zuvor die Speisen aus frischen
Lebensmitteln zusammengestellt.

zu Hause bei unseren Eltern oder Großeltern gelernt haben, lernen die Schüler
jetzt bei mir”, sagt Monika Werner. Um
Kindern Alternativen zu Fastfood, Fertiggerichten und Cola zu zeigen, hat sie mit
dem ’Kidskochstudio’ angefangen.
(4) Als Monika das erste Mal in die Schule
kam, war sie schockiert. Die Kinder konnten nur Pizza, Bratwurst, Kartoffelbrei,
Cola und Limonade kaufen. Aber die
Kinder haben viele neue Gerichte kennengelernt, die nicht nur gesund sind, sondern
auch gut schmecken.

(2) Seit einem Jahr kocht sie zwei Nachmittage in der Woche mit den Kindern der
Grundschule: Freitags sind die Erst- und
Zweitklässler dran und am Mittwoch die
Dritt- und Viertklässler. „Ich will, dass die
Kinder ein Bewusstsein für normales,
frisches Essen und die Zubereitung bekommen. Dann kommt das gesunde Essen
doch von selbst”, meint sie.

(5) Nach einem Jahr kann sie von einem
Erfolg mit gesundem Essen sprechen. Die
Schule hat das Projekt mit ihr bereits um
ein Jahr verlängert. Monika bietet auch
Kochkurse für Kinderpartys an. Pro Kind
kostet das 30 Euro für drei Stunden. Sie
war die Erste in Düsseldorf, die so etwas
gemacht hat, aber inzwischen gibt es auch
Restaurants die Kochkurse für Kinder
anbieten. Bei denen steht aber der
kommerzielle Grund im Vordergrund.

(3) Es gibt immer mehr alleinerziehende
Eltern und voll berufstätige Elternpaare,
die aus zeitlichen Gründen schnelle Fertiggerichte bevorzugen. „Das, was wir früher
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1p

24

Was sagen Max und Lola über gesundes Essen? (Absatz 1)
A Diese Kinder essen am liebsten kein gesundes Essen.
B Diese Kinder wissen jetzt mehr über gesundes Essen.
C Gesundes Essen ist billiger als ungesundes Essen.
D Gesundes Essen ist teurer als ungesundes Essen.

1p

25

„Dann kommt das gesunde Essen doch von selbst.” (Absatz 2)
Wann ist das der Fall?
A Wenn Kinder in eine höhere Klasse gehen.
B Wenn Kinder krank werden.
C Wenn Kinder mehr über gute Nahrung wissen.

1p

26

Was wird im 3. Absatz deutlich?
Kinder essen jetzt öfters bei ihren Großeltern.
Kinder wollen lieber selber kochen.
Viele Eltern haben keine Zeit, Gesundes zu kochen.
Vielen Eltern schmeckt ungesundes Essen besser.

A
B
C
D
1p

27

„Als Monika das erste Mal in die Schule kam, war sie schockiert.” (Absatz 4)
Warum?
A Die Esswaren in der Kantine waren verdorben.
B Die Kantine verkaufte nur einseitiges Essen.
C Die Kinder kannten bestimmte Obstsorten nicht.
D Die Preise der Esswaren in der Kantine waren sehr hoch.

1p

28

Wozu haben Monika Werners Kochkurse für Kinder geführt?
A Das Jugendamt organisiert jetzt auch Kinderaktivitäten.
B Die Idee von Monika Werner is kopiert worden.
C Kinder können einfacher Geld verdienen.
D Restaurants haben in letzter Zeit weniger Kindermenüs.
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Tekst 12

Ein Mann mit „Ketchup im Blut”

Verkaufen,
was
den
Leuten
schmeckt. Je mehr, desto besser.
Das ist das Rezept vom neuen
McDonalds-Chef.
(1) Jim Cantalupo ist seit dem 1.
Januar Vorstandschef der größten
Restaurantkette der Welt. Der 59Jährige hatte sich nach 28 Jahren
schon zur Ruhe gesetzt, doch als
die Marke mit dem goldenen „M”
stark an Glanz verlor, holte ihn der
Aufsichtsrat zurück. Cantalupo, der
von sich sagt, er habe „Ketchup im
Blut”, war lange für das internationale Geschäft von McDonalds
zuständig. Was ist jetzt seine Mission? „Dieses Unternehmen wieder
groß machen.”
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(2) Nach Zahlen ist McDonalds das
zwar immer noch. 47 Millionen Kunden essen täglich in mehr als
30 000 Restaurants in 119 Ländern.
Auch in Deutschland liegt die Kette
mit 1 200 Restaurants weit vor
Burger King, der Nummer zwei.
Doch der Riese taumelt: In den
USA klagen Kunden über lauwarme
Big Macs und dreckige Restaurants.
Weltweit lag der Umsatz 2008 mit
15,4 Milliarden kaum über dem
Vorjahr. Im Januar musste Cantalupo sogar den ersten Quartalsverlust
der Firmengeschichte verkünden.
Der neue Chef setzt nun auf besseren Service, mehr Auswahl und eine
neue weltweite Werbekampagne.

lees verder ►►►

1p

29

Warum wurde Jim Cantalupo wieder bei McDonalds zurückgeholt? (Absatz 1)
A Er hat viele Produkte von McDonalds erfunden.
B Er kann McDonalds vor dem Bankrott retten.
C Er soll McDonalds erfolgreicher machen.
D Er will das Essen von McDonalds gesünder machen.

1p

30

„der Riese” (Absatz 2)
Wer oder was wird damit gemeint?
A Burger King
B der Big Mac
C Jim Cantalupo
D McDonalds

2p

31

Welke maatregelen wil Jim Cantalupo gaan doorvoeren? (alinea 2)
Noem er drie.
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Tekst 13
1p

32

Waarom laat Chris Murray zijn biggen schilderijen maken?
Om met de opbrengst arme boeren te ondersteunen.
Om zo het gedrag van biggen te kunnen bestuderen.
Omdat biggen zich op deze manier beter kunnen ontwikkelen.
Omdat hij wil dat meer mensen zijn boerderij komen bezoeken.

A
B
C
D

Schweinerei für einen guten Zweck
Das ist ja zum Quiiiietschen süß! Aber
was macht das bunt gefleckte Ferkelchen da bloß? Es „malt” für einen guten
Zweck! Denn die Kunst der beiden
Jungschweine „Rodney” und „Del Boy”
wird zum Preis von 230 Euro pro Bild zu
Gunsten bedürftiger englischer Farmer
verkauft. Die Idee hatte Landwirt Chris
Murray aus Devon. In dieser Gegend
stehen einige Bauern kurz vor dem
Bankrott. Deshalb ließ Murray seine
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Ferkel mit ungiftiger Fingerfarbe spielen
und schon war die Kunst perfekt. Und
begehrt! Immerhin kamen insgesamt
8 740 Euro bei einem Verkauf für die
Bauern der Gegend zusammen.
Inzwischen sind die Ferkelchen unter
dem Künstlernamen „Pigasso” („Pig” =
Schwein) berühmt. Ob sie, wie ihr
Vorbild Pablo Picasso, bis ins hohe
Alter malen dürfen, hat Bauer Murray
allerdings noch nicht entschieden.

lees verder ►►►

Tekst 14
1p

33

Wat moest bij de prijsvraag beantwoord worden?
A Hoeveel dollar is de opgegraven auto in 2007 nog waard?
B Hoeveel inwoners heeft de stad Tulsa in 2007?
C Hoeveel Plymouths rijden er in 2007 in Amerika rond?

1p

34

Wie wordt de nieuwe eigenaar van de opgegraven Plymouth?

Das 57-er Plymouth
Belvedere Sport Coupé
Raymond Humbertson hatte 1957 bei
der feierlichen Bestattung von einem
fabrikneuen
Plymouth
Belvedere
(Neuwert $ 2 000,-) an einem Gewinnspiel in Oklahoma teilgenommen. In
einer versiegelten Zeitkapsel deponierte er (wie rund 800 weitere Einwohner der Stadt Tulsa) seinen Tipp,
wie hoch die Einwohnerzahl wohl sein
wird wenn das Auto nach 50 Jahren
wieder aufgegraben wird. Der beste
Tipper sollte den Wagen, in welchem
Zustand auch immer, gewinnen.
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Humbertson schrieb die Zahl 384 743
auf. Tatsächlich betrug die Bevölkerung von Tulsa im Juni 2007 382 457
Menschen. Als der Plymouth am 15.
Juni vor den Augen der Welt gehoben
wurde, stellte sich heraus: Humbertson
hatte gewonnen.
Es gab aber gleich ein Problem:
Humbertson und seine Frau Margaret
sind schon seit 20 Jahren tot und
hatten keine Kinder. Wem jetzt der
Plymouth gehört ist noch unklar.

lees verder ►►►

Tekst 15

SANDBOARDEN: RAUHE ABFAHRTEN
Wer sein Snowboard im Sommer im Keller lässt, ist selbst schuld. Für echte
Snowboardfreaks gibt es keine Sommerpause. Im Sommer fahren sie auch ab.
Nicht auf Schnee, sondern auf Sand.
(1) In Hirschau im Oberpfalz ist jetzt
Hochsaison für Sandboarder. 30 Millionen Tonnen Sand wurden dort zu einem
110 Meter hohen Berg aufgeschüttet.
Seit den achtziger Jahren hat sich der
Berg Monte Kaolino zum Mekka der
Sandboardszene entwickelt. Skier und
Boards können am Fuße des Berges
ausgeliehen werden. Ein Lift bringt die
„Wintersportler” zum Gipfel.

Spaß im Vordergrund. Gleichzeitig ist es
für sie ein Training für den Winter.

(2) Katja Reinauer treibt diesen Sport im
Sommer auch. Vor sieben Jahren hat die
25-Jährige mit dem Sandboarden
begonnen. Inzwischen gehört sie zu den
weltbesten Fahrern. Bei der 10. Sandboard-Weltmeisterschaft wurde sie in
zwei von drei Disziplinen Weltmeisterin.
Beim Parallelslalom und beim Riesenslalom belegte Katja den ersten Platz.
(3) Im Alter von 13 Jahren stand Katja
Reinauer das erste Mal auf den Skiern.
Seit drei Jahren rast sie professionell die
Pisten auf ihrem Snowboard hinunter.
Sie ist Mitglied der deutschen Nationalmannschaft. Im Sommer steht für sie der

913-0063-a-KB-1-o
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(4) Die Umstellung von Schnee auf Sand
war für Katja zuerst schwierig. Weil die
Sportler statt Skianzug nur T-Shirt und
Shorts tragen, gehören Schürfwunden
zum Sandboarden einfach dazu.
Während Katja gewohnt war, auf Schnee
einfach so dahinzugleiten, musste sie
auf Sand erst lernen, das Gleichgewicht
zu halten. „Man muss den Körperschwerpunkt viel weiter nach hinten
verlagern, weil der Sand unglaublich
bremst. Aber trotzdem habe ich am
Anfang ziemlich viel Sand gegessen,
eigentlich bei jedem Sturz”, sagt sie.
Doch wenn man den richtigen Schwung
hat, läuft es auf Sand wie geschmiert.
Insider empfehlen, das Board mit
Mineralwasser und Spülmittel einzuseifen. Das ist gut für die ersten Meter.
Wer mit Öl versucht in Fahrt zu kommen,
kann gleich wieder einpacken. Er wird
disqualifiziert und wegen Umweltverschmutzung angezeigt.

lees verder ►►►

1p
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„30 Millionen ... Berg aufgeschüttet.” (Absatz 1)
Wieso?
A Die Berge müssen verstärkt werden.
B Es gab an dieser Stelle eine Lawine.
C Man macht einen schalldichten Wall.
D Man will dort Sport treiben.

1p

36

Wie worden er in alinea 1 bedoeld met “Wintersportler”?

1p

37

Wie alt war Katja als sie mit dem Sandboarden anfing? (Absatz 2)
A 10 Jahre
B 13 Jahre
C 18 Jahre
D 25 Jahre

2p
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Waarom doet Katja aan sandboarden? (alinea 3)
Noem twee redenen.

1p

39

„Wer mit … wieder einpacken.” (Absatz 4)
Warum?
A Öl ist schlecht für das Snowboard.
B Öl ist schlecht für die Gesundheit.
C Öl ist schlecht für die Natur.

1p

40

Was wird aus dem 4. Absatz deutlich?
A Es gab noch nie Unfälle beim Sandboarding.
B Katja musste eine andere Technik lernen.
C Sandboarding und Snowboarding sind gleich.
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Tekst 16

35 Grad! Gewerkschaft will
Bauarbeiter besser schützen
Sahara-Hitze über Berlin. 35 Grad im
Schatten. Und in der Sonne ist es
noch viel heißer. Deshalb fordern die
Gewerkschaften jetzt: Hitzefrei für
Bauarbeiter! Und was meinen Berlins
starke Männer? Die Berliner Zeitung
hat Bauarbeiter befragt.

mir auch eine Siesta wie im Süden.”
Lieber schuftet er abends ein paar
Stunden länger als dass seine Haut
stundenlang in der Sonne brutzelt.
(3) Heiß geschultert
Trotz der 39 Grad legt Wolfgang
Bartel (49) sich das brandheiße
Plastikrohr über die Schulter. „Ich
persönlich brauche kein hitzefrei. Ich
bin diese Arbeit ja gewohnt. Aber ein
Neuling hält dieses Wetter nicht lange
aus. Deshalb ist die Idee der Gewerkschaft nicht schlecht.”

(1) Schwarz, heiß, klebrig
Straßenarbeiter Dirk Mauruschat
(23) hat den heißesten Job in der
Stadt. Täglich muss er 240 Grad
heißen Teer auftragen. Flirrende
Hitze. „In der Sonne ist der Job
noch härter. Toll wäre, wenn wir
früher anfangen könnten. Morgens
ist es noch schön kühl.”

(4) Tropenhitze im Schaufelbagger
Bis zu 48 Grad werden es im Bagger
von Rene Wittig (48) am Alexanderplatz.
„Ich hab immer ein Handtuch dabei.
Sonst wäre ich nach zwei Minuten
klitschnass”, sagt der Spandauer. Nach
Feierabend ist er fix und fertig. „Abends
kann ich
44
mehr ertragen.”

(2) Siesta wie im Süden
Erbarmungslos: Bei bis zu 43 Grad
in der prallen Sonne arbeitet
Straßenbauer Ralf Gonsch (48) in
Hohenschönhausen. „Wenn wir schon
Hitze wie im Süden haben, wünschte ich
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Was wird aus der Einleitung deutlich?
A Arbeitnehmerorganisationen wollen keine Bauarbeiten bei bestimmter Hitze.
B Bauarbeiter wollen mehr Geld für Bauarbeiten im Sommer.
C Bei hohen Temperaturen werden Bauarbeiten schlechter ausgeführt.
D Im Sommer gibt es in Berlin oft Sand aus der Sahara.

1p

42

„35 Grad! Gewerkschaft will Bauarbeiter besser schützen” (titel)
Æ Welke oplossing heeft Dirk Mauruschat hiervoor? (alinea 1)

1p

43

Was wird aus dem 3. Absatz über Wolfgang Bartel deutlich?
A Er muss sich noch an die Arbeit gewöhnen.
B Ihn stört die hohe Temperatur nicht.
C Seine Arbeit gefällt ihm nicht so sehr.

1p

44

Was passt in die Lücke in Absatz 4?
A keine Kälte
B keine Sonne
C keinen Kaffee
D keinen Regen
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Tekst 17
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Waarom mogen auto’s in Oostenrijk, volgens de tekst, niet meer dan twee
vignetten op de voorruit hebben?

STICHWORT

Wie viele Vignetten?

Sandra Farnhammer, Neukirchen:
Stimmt es, dass maximal zwei
Pickerl auf der Scheibe sein
dürfen?
Ja, das schreibt die österreichische
Autobahnen- und SchnellstraßenFinanzierungs-Aktiengesellschaft
vor. Schließlich muss freie Sicht
gewährleistet sein. Wer mit mehr
Vignetten erwischt wird, kommt
meist mit einer Vermahnung davon.
Aber: Die alten Pickerl lassen sich
inzwischen einfacher entfernen – an
einer Ecke anheben und gleichmäßig
abziehen. Tipp: Je wärmer die
Scheibe ist, desto leichter geht’s.
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Tekst 18
2p

46

Geef van elke onderstaande bewering aan of deze juist of onjuist is.
1 De snelste trein ter wereld rijdt in Frankrijk.
2 Het eindpunt bij de vorige recordpoging was Parijs.
3 Het oude snelheidsrecord staat op 540 km per uur.
4 Men wil het record van 1990 verbeteren.

Schneller als ein Flugzeug?!
Die französische Bahn rast mit ihrem
neuen TGV (Train à Grande Vitesse) auf
einen neuen Geschwindigkeitsrekord zu:
Der Zug soll 540 Km/h schaffen.
Nach mehreren Versuchen will die französische Bahn am Dienstag offiziell einen
neuen Geschwindigkeitsrekord für Züge
aufstellen. Auf der Strecke zwischen Paris
und Straßburg soll der TGV 540 Kilometer
pro Stunde erreichen. Auch den aktuellen
Rekord hält Frankreich: am 18. Mai 1990

raste ein TGV mit 513 Stundenkilometern
von Paris Richtung Westen. Die Konstrukteure der neuen TGV tauften ihr Geschoss
„V150” – die Abkürzung steht für 150 Meter
pro Sekunde. Der Rekordzug besteht aus
zwei Lokomotiven und drei doppelstöckigen
Wagons. „Er hat größere Räder als ein
normaler TGV, der Triebwagen hat 25 000
PS1)”, sagte der leitende Techniker Alain
Cuccaroni am vergangenen Montag.

noot 1: PS = pk (paardenkracht)
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