Examen VMBO-GL en TL

2009
tijdvak 2
dinsdag 23 juni
9.00 - 11.00 uur

Duits CSE GL en TL

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

Dit examen bestaat uit 42 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 48 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

Wat voor soort kaart is dit?
A een betaalkaart
B een kortingskaart
C een spaarkaart
D een toegangskaart

Die WELCOME CARD
Nach Erwerb dieser Karte für 2,- Euro
Pfand können Sie in „UNSERE WARSTEINER WELT” bargeldlos bezahlen. Bei Bedarf kann an den Kassenautomaten mit
Bargeld oder mit Kreditkarten nachgeladen
werden. Nicht verbrauchtes Guthaben
bleibt Ihnen bis zum nächsten Besuch erhalten oder wird Ihnen auf Wunsch bar
ausgezahlt. Bei Rückgabe der Karte bekommen Sie 2,- Euro Kartenpfand zurück.
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lees verder ►►►

Tekst 2
1p

2

Waar hebben Amerikaanse wetenschappers onderzoek naar gedaan?
de farmaceutische industrie
de winterslaap van beren
een middel tegen botafbraak

A
B
C

Forscher suchen
Formel für bärenstarke Knochen
New York – Mindestens fünf Millionen
Deutsche leiden an Osteoporose (Knochenschwund). Bei Bären ist das Problem
unbekannt, selbst wenn sie Winterschlaf
halten. Wissenschaftler der Uni Michigan
haben im Blut der Bären die Ursache
gefunden: ein Hormon, das die Knochen
stärkt. Die Forscher haben das HormonGen nachgebaut und erste Experimente
begonnen. Dafür haben sie jetzt eine
Pharmafirma gegründet. Name der Firma:
Aursos, nach dem lateinischen Wort für
Bär (ursus).
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Tekst 3

Eine
Stimme
für Lucy
Eine junge HÖRZU-Leserin spricht die Hauptrolle bei der
Synchronisation des Fantasy-Films „Die Chroniken von Narnia”.
(1) Wer hätte gedacht, dass es noch nicht so leicht ist, genervt oder
wütend „Edmund!” auszusprechen? Mit Anweisungen wie „Mach es
noch mal mit mehr Gefühl” oder „Sprich wie ein großer Bruder”
versucht Regisseur Dietmar Wunder im Aufnahmestudio aus dem 16jährigen Manuel den Peter aus dem Fantasy-Film „Die Chroniken von
Narnia” zu machen. Zumindest, was Stimme betrifft.
(2) Im August hatten die Zeitschrift HÖRZU und die Filmfirma Buena
Vista International Jungen und Mädchen aufgerufen, sich zu bewerben.
Man brauchte deutsche Stimmen für die vier Geschwister Lucy, Peter,
Edmund und Susan in der Disneyproduktion „Die Chroniken von
Narnia”.
(3) 1000 Kinder machten beim Probecasting per Telefon mit. Davon
schafften 21 es in die zweite Runde, unter ihnen auch Manuel. Sie
wurden in ein Berliner Synchronstudio eingeladen, in dem schon Filme
wie „Der König der Löwen” und „Polarexpress” für deutsche Kinos
verarbeitet wurden. Eine Viertelstunde hatten alle Zeit, um am Mikrofon
zu zeigen, was sie können.
(4) Eine der kleinsten Teilnehmerinnen kam am Ende groß raus. Marie
Christin König wird in der deutschen Fassung die Hauptfigur Lucy
sprechen. Die Elfjährige freut sich riesig über den Erfolg: „Damit hatte
ich natürlich nie gerechnet”, sagt sie. Schließlich hatte das Mädchen
aus Magdeburg wie die meisten Kinder keine Erfahrung als Synchronsprecherin. Aber auf der Bühne ihrer Schule hat Marie Christin
schon häufiger gestanden: „Ich will unbedingt
7 werden. Das weiß
ich, seit ich sechs bin”, sagt sie. Wir können immerhin schon mal ihre
Stimme hören. Kein schlechter Karrierestart.
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1p

3

Was wird aus dem 1. Absatz deutlich?
A Eine Filmrolle sprechen ist schwieriger als man denkt.
B Manuel braucht keine Hilfe vom Regisseur.
C Manuel ist erkältet und hat dadurch Probleme mit seiner Stimme.

1p

4

Welches Wort passt zwischen „brauchte” und „deutsche” (Absatz 2)?
A aber
B nämlich
C sogar
D trotzdem

1p

5

Welcher „Erfolg” ist im 4. Absatz gemeint?
A Der Film bricht alle Zuschauerrekorde.
B Die Figur Lucy ist die Populärste von allen.
C Marie Christin darf die Hauptrolle synchronisieren.
D Marie Christin ist die beste Teilnehmerin aus Magdeburg.

1p

6

Wie reagiert Marie Christin König auf diesen Erfolg?
Sie ist begeistert.
Sie ist enttäuscht.
Sie ist erleichtert.
Sie ist gespannt.

A
B
C
D
1p

7

Was passt in die Lücke in Absatz 4?
A Drehbuchautorin
B Regisseur
C Schauspielerin
D Schriftstellerin
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Tekst 4

Bus-Test: Wo Gefahr droht

(1) Der 59-jährige Busfahrer aus
Stuttgart war erstaunt: „Jetzt fahre
ich schon seit 35 Jahren Reisebus
und heute werde ich das erste Mal
von der Polizei kontrolliert.” Fand er
prima, aber: „Die Polizei soll auch
den Bus-Unternehmern auf die
Finger schauen. Denn der harte
Wettbewerb im Reisemarkt wird oft
auf dem Rücken der Fahrer ausgetragen.” Auch die Fahrgäste nahmen
die gezwungene Pause in Kauf:
„Das dient schließlich unserer
Sicherheit.”
(2) Bei dieser Kontrolle der Autobahnpolizei war auch ein unabhängiger Experte, der im Auftrag
vom ADAC einige Fahrzeuge und
ihre Fahrer extra unter die Lupe
nahm: er checkte den technischen
Zustand und die Sicherheitsausstattung der Fahrzeuge und die
Fähigkeiten des Fahrers. Da kam
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zum Beispiel heraus, dass einige
nicht einmal wussten, wo sich der
Feuerlöscher befindet. Das kann im
Notfall Leben kosten! Außerdem
hatten nur wenig Fahrer und Fahrgäste sich angeschnallt, was bei
Unfällen ein hohes Verletzungsrisiko
mit sich bringt.
(3) Trauriger Höhepunkt an diesem
Tag war ein Busfahrer, der zu viel
getrunken hatte. Er durfte nicht
weiterfahren, und seine Gruppe
musste drei Stunden auf dem Parkplatz auf
11
warten. Es war nur
eine von acht Prüfaktionen in ganz
Deutschland. Doch dabei soll es
nicht bleiben; bald werden ADACTester auch als Fahrgast mitreisen
und herausfinden, wie es in der
Praxis noch schief geht. Damit wir
wirklich wissen, wie es um die
Sicherheit im Bustourismus steht.

lees verder ►►►

1p

8

1p

9

Was wird aus dem 1. Absatz deutlich?
A Der Busfahrer ist schon bei der Polizei bekannt.
B Die Fahrgäste müssen alle ihre Ausweise zeigen.
C Die Polizei kontrolliert die Verwaltung der Busfirmen.
D Man soll auch die Reiseveranstalter zur Verantwortung ziehen.
Wie reagierten die Fahrgäste auf die Kontrolle? (Absatz 1)
Sie ärgerten sich über den Zeitverlust.
Sie beschwerten sich bei der Polizei.
Sie forderten Geld zurück beim Reiseveranstalter.
Sie hatten Verständnis dafür.

A
B
C
D
2p

10

1p

11

In alinea 2 worden twee zaken genoemd die bij controle niet in orde zijn.
Æ Noem ze.
Was passt in die Lücke in Absatz 3?
die ADAC-Tester
die Polizei
einen Ersatzfahrer
einen Notarzt

A
B
C
D
1p

12

Waarom reizen de “ADAC-Tester” in de toekomst mee als passagier? (alinea 3)
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Tekst 5
2p

13

Om welke twee redenen is de “Tenzing Hillary Everest Marathon” zo uniek?

Auf dem Dach
der Welt
Kein Marathonlauf startet höher. Kein einziges Rennen führt über steilere
Abhänge und atemberaubendere Steigungen: Der „Tenzing Hillary Everest
Marathon” beginnt im Basislager des Mount Everest in 5365 Meter Höhe. Auf
den ersten zehn Kilometern laufen die gut 100
Teilnehmer durch eine bizarre Gletscherlandschaft. Nach mehr als 3000 Höhenmetern
endet das 42,195-Kilometer-Rennen in Namche
Bazar (3440 Meter).
Am 29. Mai startet die läuferische Herausforderung zum fünften Mal. Dabei steht eines
schon fest: Der Sieger wird aus Nepal kommen!
2008 belegten die höhenerfahrenen Läufer aus
dem Königreich die ersten 78 Plätze. Trotzdem
versuchen sich auch in diesem Jahr ein
knappes Dutzend Ausländer an der Extremstrecke. Unter ihnen FOCUS-Redakteur Peter
Hinze, der ab sofort auf FOCUS Online bis
Ende Mai über das Himalaja-Abenteuer
berichtet.
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Tekst 6
1p

14

Waardoor viel de lading bierkratten van de vrachtwagen?
De chauffeur botste tegen een geparkeerde auto.
De chauffeur maakte een te scherpe bocht.
De chauffeur moest uitwijken voor een tegenligger.
De chauffeur reed te hard.

A
B
C
D

Lkw verliert 300 Bierkästen
Dortmund – Ein Lkw hat in Dortmund rund
300 Bierkästen verloren. Die Ladung verteilte
sich auf der Straße und dem Bürgersteig.
Nach Angaben der Polizei wurde ein Auto,
das auf einem nahe gelegenen Parkplatz
stand, durch die herunterfallende Fracht
leicht beschädigt. Die Polizei schätzte den
Gesamtschaden auf rund 5800 Euro. Laut
Polizei war der 39-jährige Fahrer des
Getränke-Lkw in einer scharfen Rechtskurve
zu schnell gefahren und hörte er plötzlich ein
lautes Geräusch. Als er ausstieg, sah er die
Bierkästen auf der Straße liegen.
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Tekst 7

Ab ins Ausland
Schule vorbei, Ausbildung beendet –
aber jetzt gleich Job oder Studium?
Da muss es doch noch was anderes
geben... Na klar: nichts wie weg ins
Ausland!
(1) Bevor du dich in den Ernst des Lebens
stürzt, möchtest du irgendwie mal raus aus
deiner gewohnten Umgebung. Neue Leute
kennenlernen, Erfahrungen machen, eine
Pause einlegen. Und einfach Spaß haben.
Nur: Das Geld ist leider knapp, und deine
Eltern bestehen darauf, dass du „was
Vernünftiges” machst. Die Lösung:
Schnupper doch mal die Luft der großen
weiten Welt. Das ist echt aufregend, du
bist weit weg von zu Hause, lernst etwas
fürs Leben, und wenn du zurückkommst,
kannst du plötzlich eine Fremdsprache
sprechen – fließend.

oder ganz klassisch als Au-pair-Mädchen
in den USA oder Europa... Die Möglichkeiten sind beinahe unbegrenzt.
(3) Und das Beste ist: Du hast trotzdem
noch genügend Zeit, um neben dem Job
einen Sprachkurs zu machen oder nach
Ende deines Jobs einige Zeit durch das
Land zu reisen. Viele ausländische Arbeitgeber übernehmen sogar deine Flugkosten. Jetzt musst du nur noch entscheiden,
was du willst. In vielen Jobs kannst du
Fachkenntnisse einbringen. Na, hat dich
das Fernweh gepackt?

(2) Die Leere in deiner Börse lässt sich
recht einfach beseitigen: Hast du schon
mal daran gedacht, Traveln und Arbeit zu
verbinden? In fast allen Ländern der Erde
kannst du deine Reisekosten mit abwechslungsreichen Jobs finanzieren, zum Beispiel als Obstpflücker in Neuseeland, als
Servicekraft in Australien oder England
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(4) Damit auch alles klappt, solltest du
deinen Auslandsaufenthalt frühzeitig
planen. Die meisten Jobvermittler und
Reiseveranstalter haben Bewerbungsfristen von etwa sechs Monaten.
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1p

15

1p

16

„Schnupper doch … weiten Welt.” (Absatz 1)
Was wird damit gemeint?
A Jugendliche sollen die Sprache beherrschen bevor sie ins Ausland fliegen.
B Jugendliche sollen ihr Schulexamen im Ausland machen.
C Jugendliche sollen nach der Schule einige Zeit im Ausland verbringen.
Welcher Titel passt zu Absatz 2?
Ganz weit weg
Geld verdienen
Gesundes Essen
Große Erlebnisse

A
B
C
D
1p

17

Naast werken en het land bekijken noemt de tekst nog een activiteit voor
jongeren. (alinea 3)
Æ Welke?

1p

18

Wat wordt door de werkgevers vaak betaald? (alinea 3)

1p

19

Wat wordt in de laatste alinea geadviseerd?
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Tekst 8

DAS WAR JA WOHL EIN APRILSCHERZ!
(1) Aprilscherze kommen nicht aus der
Mode. Sogar Zeitungen und Radiosender
schicken gutgläubige Menschen in den
April. Vor wenigen Jahren berichtete eine
Tageszeitung, dass Lebensmittelriese Aldi
in seinen Filialen Benzin verkaufen würde.
Und ein norddeutscher Radiosender bat
die Hörer um Wasserspenden für den
Nord-Ostsee-Kanal, der auszulaufen
drohte. Natürlich, diese sehr originellen
Falschmeldungen wurden am 1. April verbreitet, an dem Tag, an dem „Veräppeln” 1)
erlaubt und sogar erwünscht ist. Aprilscherze kommen einfach nicht aus der
Mode. Mit uralten Witzen wie „Dein
Hosenstall ist offen” oder „Die Schule fällt
heute aus” gelingt es schon Kindern, ihre
Freunde und Eltern in den April zu
schicken. Es gibt heutzutage viele subti-

lere Aprilscherze, womit man jemand
veräppeln kann. Und man kann darüber
schadenfreudig lachen.
(2) Es ist nicht bekannt, wer den Aprilscherz erfunden hat und woher er stammt.
Die Redewendung „Jemand in den April
schicken” tauchte im Jahr 1618 erstmals
in Bayern auf. Und das Wort „Aprilnarr”
stammt auch aus dieser Zeit. Das Wort
„Aprilscherz” wurde erst später gebraucht. Neben historischen Sachen muss
häufig auch das wechselhafte Aprilwetter
als Erklärung gelten. Diese Theorie
stimmt nicht immer, weil Aprilscherze
auch in sonnigen Ländern sehr beliebt
sind. Auch in Australien, Südafrika und
Indien gilt der 1. April als Narrentag.

noot 1: veräppeln = voor de gek houden
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1p

20

Was haben die Tageszeitung und der Radiosender gemacht? (Absatz 1)
A Sie haben bewusst Unwahrheiten erzählt.
B Sie haben die gleiche Nachricht anders beurteilt.
C Sie haben ihre Leser und Hörer um Hilfe gebeten.

1p

21

“Mit uralten … zu schicken”. (Absatz 1)
Was kann man aus diesem Satz schließen über die Leute die veräppelt werden?
A Diese Leute sind böse.
B Diese Leute sind enttäuscht.
C Diese Leute sind gutgläubig.
D Diese Leute sind misstrauisch.

1p

22

„Neben historischen ... Erklärung gelten.” (alinea 2)
Æ Klopt deze uitspraak? Motiveer je antwoord.

1p

23

Hoeveel voorbeelden van 1-aprilgrappen worden er in de tekst genoemd?
2
3
4
5

A
B
C
D
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Tekst 9
1p

24

Welk advies geeft de “Ratgeber”?
Geef katten, naast hun eten, ook minimaal één keer per dag wat te drinken.
Laat katten drinken waaruit ze willen als het water maar schoon is.
Was de drinkbak van je kat nooit af met afwasmiddel.
Zorg ervoor dat katten ook regelmatig kattenmelk te drinken krijgen.

A
B
C
D

Ratgeber

Was Katzen trinken
Katzen sind eigensinnig
– das zeigt sich häufig,
wenn es ums Trinken
geht: Sie lassen den
vom Halter hingestellten Napf mit Wasser
links liegen, bedienen
sich lieber an Gießkannen und Blumenkästen oder in der
Spüle. Dagegen ist nach Angaben des
Deutschen Tierschutzbundes in Bonn
nichts einzuwenden, wenn es dem Halter
nicht stört. Und vor allem, wenn er dafür
sorgt, dass die Katze nur frisches
Wasser zu sich nimmt. So sollte das Tier
nicht aus Töpfen trinken, die schon seit
Tagen zum Einweichen in der Spüle
stehen. Und auf keinen Fall darf es
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Wasser
aufschlecken,
das zum Beispiel mit
Pflanzwuchsmittel oder
Spülmittel versetzt ist.
Wenn der Halter sich
allerdings an den Trinkgewohnheiten
seiner
Katze stört, bleibt ihm
nur eines: Die Katze mit
Konsequenz und Geduld
zeigen, dass es nur im Napf etwas zum
Trinken für sie gibt.
Wenn eine Katze Trockenfutter bekommt,
muss sie mehr Flüssigkeit in ihrem Napf
haben. Dabei sollte es sich nicht um
Milch handeln: Sie kann Verdauungsprobleme nach sich ziehen. Spezielle
Katzenmilch ist keine Grundnahrung,
sondern ein „Leckerli”.

lees verder ►►►

Tekst 10
1p

25

Waardoor moest een drugsdealer uit Wülfrath naar het ziekenhuis?
door de actie van de politiehond.
door een overdosis drugs.
door zijn sprong uit het raam.

A
B
C

Dealer festgenommen
Wülfrath - Weil die Polizei seine Wohnung nach
Drogen durchsuchte, sprang ein 30 Jahre alter
Wülfrather gestern Mittag vom Balkon des ersten
Stockwerks, um seiner Festnahme zu entgehen.
Zuvor hatte ein Rauschgiftspürhund in der
Wohnung umfangreiches Beweismaterial entdeckt.
Um den flüchtenden Beschuldigten zu verfolgen,
setzten die Beamten erneut den Diensthund ein.
Mit einem Biss in den Unterarm zwang der Hund
den 30-jährigen Wülfrather zum Stehenbleiben.
Durch den Hundebiss wurde er so schwer verletzt,
dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine
Klinik geflogen wurde.

Tekst 11
1p

26

Welk probleem wordt in de tekst besproken?
A De meeste kerstbomen zijn door een ziekte aangetast.
B Er zijn niet genoeg arbeidskrachten om de kerstbomen te kappen.
C Er zijn problemen met het importeren van kerstbomen.
D Mensen hebben niet veel geld over voor een mooie kerstboom.

Weihnachtsbaumkrise
Die Deutschen müssen in diesem Jahr ihre
Weihnachtsbäume womöglich selber schlagen.
Die Arbeitsgemeinschaft der Weihnachtsbaumerzeuger klagt nämlich über einen spürbaren
Mangel an Erntehelfern für Weihnachtsbäume. So
fehlen derzeit bundesweit bis zu 20 Prozent der
knapp 10 000 benötigten Aushilfskräfte. Grund
dafür sind strenge Arbeitsregeln für die zumeist
osteuropäischen Aushilfskräfte. Da viele von ihnen
bereits bei der Erdbeer- und Spargelernte im
Einsatz waren, dürfen sie jetzt keine Bäume mehr
fällen.
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Tekst 12

Geschichte der Videospiele
(1) Du schaltest den PC ein und versinkst in deiner eigenen Welt: Du baust Städte
oder ganze Imperien, wanderst als Indiana Jones durch die Wüste oder fliegst mit
dem Raumschiff durchs Weltall. Computer- und Videospiele machen dies möglich.
Sie haben sich innerhalb von knapp 50 Jahren so schnell entwickelt und verbessert,
wie es niemand erwartet hatte. Ende der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts
entstand durch technische Spielereien an einer Universität das erste Computerspiel.
Dieses ist natürlich mit den heutigen Spielen überhaupt nicht vergleichbar: Es war
ein ganz einfaches, schwarz-weißes Programm, mit dem man zu zweit Tennis
spielen konnte.
(2) In den 70er Jahren ging es los mit den ersten Spielautomaten. Damals hatte schließlich noch nicht jeder
einen Computer. Erst zu diesem Zeitpunkt unterschied
man zwischen Videospielen und Computerspielen. Um
Videospiele zu spielen, brauchte man eine Konsole, wie
heute Playstation oder Nintendo, und für die Computerspiele eben einen PC. In den 80ern lief der Verkauf
solcher Spiele stark zurück. Es gab zu viele und zu viele
schlechte. Die Firmen verdienten außerdem nicht viel
daran, weil sie in großem Stil kopiert wurden.
(3) Mit der CD-ROM trat Mitte der 90er in der Spielewelt
eine Wende ein: Computer- und Videospiele können
seitdem in jedem Gerät abgespielt werden, unabhängig
vom Hersteller oder Medium. Heute sind PC- und
Videospiele aus der Unterhaltung kaum noch
wegzudenken. Sie werden immer realistischer und vielfältiger, was sie vielleicht zu
einer Gefahr machen kann. Es wurden Untersuchungen gestartet, die klären sollen,
ob Jugendliche, die Computer- und Videospiele spielen, dadurch gewaltbereiter
werden.
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1p

27

„wie es niemand erwartet hatte.” (Absatz 1)
Was hat niemand erwartet?
A Dass die Spiele so qualitativ gut geworden sind.
B Dass die Spiele so schädlich geworden sind.
C Dass die Spiele so teuer geworden sind.
D Dass die Spiele so wichtig geworden sind.

1p

28

Wann wurden die Computer- und Videospiele richtig populär?
A In den 50er Jahren.
B In den 70er Jahren.
C In den 90er Jahren.

2p

29

Hoe komt het dat in de jaren ‘80 de verkoop van de spelletjes sterk daalde?
Noem twee redenen. (alinea 2)

1p

30

Von welcher „Gefahr” ist im 3. Absatz die Rede?
Die Gefahr, dass Jugendliche durch Computerspiele
A Gesundheitsprobleme bekommen.
B schneller aggresiv werden.
C wenig Zeit für die Schule haben.
D zu viel Geld ausgeben.
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Tekst 13
1p

31

Wat is de bedoeling van deze advertentie?
De organisatie zoekt financiële ondersteuning.
De organisatie zoekt mensen die dieren willen opnemen.
De organisatie zoekt nieuwe vrijwilligers.

A
B
C

* Spendenaktion *

Nothilfe für Tierheimtiere
Tierheim-Tierhilfe e.V.
Wir brauchen Ihre Hilfe, um in Not geratenen
Tieren helfen zu können. Unsere Nothilfe gilt
Tierheimtieren, die schwerst- und unvermittelbar
sind. In unseren Tierheimen beherbergen wir
Hunde, Katzen, Paviane, Pferde, Vögel usw. Ohne
Ihre Hilfe können wir den Tieren nicht helfen.
Daher setzen die Tiere auf Sie.
Tiere sind die dankbarsten Wesen, nicht wahr?

Tierheim-Tierhilfe e.V.
Tierschutzgeschäftsstelle
Nassauer Mauer 2
D-47533 Kleve
www.tierheim-tierhilfe.de
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Tekst 14
1p

32

Wat heeft onderzoeker Alan Barclay over de Britse Filton Golf Club ontdekt?
De club heeft een aantal ernstige ongelukken bij het golfen verzwegen.
De club is de oudste golfclub van de wereld.
De club is nooit officieel aangemeld bij de Britse Golfbond.
De club liet sinds de Eerste Wereldoorlog geen Duitsers meer toe als lid.

A
B
C
D

Golfclub
London - Nach 88 Jahren hat ein
britischer Golfclub das nach dem Ersten
Weltkrieg erlassene Mitgliedsverbot für
Deutsche aufgehoben. Wie die Zeitung
„The Sun” am Samstag berichtete, hatte
der Filton Golf Club in der Nähe der
Hafenstadt Bristol das Verbot 1919
erlassen, weil neun seiner Mitglieder im
Ersten Weltkrieg getötet worden waren.
Die Bestimmung war in Vergessenheit
geraten, doch nun von dem Forscher Alan
Barclay in den Archiven des Clubs wieder
ausgegraben worden. In der vergangenen
Woche stimmten die Clubmitglieder für die
Abschaffung der alten Verbotsregel.
„Deutsche haben hier gespielt - aber nicht
‚legal’”, sagte Barclay. „Jetzt sind sie
offiziell willkommen.”
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Tekst 15

WELTREKORDSCHWIMMEN IM EISWASSER DER ANTARKTIS
Nur mit Badehose, Schwimmbrille
und Bademütze bekleidet schwamm
der Brite Lewis Pugh einen Kilometer durch das eiskalte Wasser der
Antarktis. Er stellte damit seinen
ersten neuen Weltrekord auf. Ärzte
untersuchten das medizinische
Wunder.

sich in eiskaltes Wasser gleiten ließ. Er
hat es zuvor auch schon am Nordpol
gemacht. Lewis: „Sobald ich eingetaucht war, fühlte ich stechende
Schmerzen am ganzen Körper. Nach
drei Minuten hatte ich jedes Gefühl in
Händen und Füßen verloren und nach
sechs Minuten spürte ich meine Arme
und Beine nicht mehr. Ich weiß nicht,
wie ich es geschafft habe, so lange
weiterzumachen.”

(1) Lewis Pugh bewies durch sein
Antarktis-Abenteuer, dass ein Mensch
extreme Temperaturen aushalten kann,
wenn er über die körperlichen Voraussetzungen und einen eisernen Willen
verfügt. Lewis Pugh schwamm nämlich
für seinen Weltrekordversuch 18
Minuten im Eiswasser. Professor Tim
Noakes berichtet: „Es ist eine Kombination aus mehreren Faktoren, die dazu
führt, dass Lewis in diesem Wasser
überleben kann. Wenn er ins Wasser
geht, ist er in der Lage seine Körpertemperatur von 37,2 Grad bis zu 15
Minuten lang im Eiswasser zu halten.”

3) Neben der Gefahr von Unterkühlung
gibt es in der Antarktis noch andere
Gefahren. Ein Meeresbiologe begleitete
Lewis in einem kleinen Begleitboot, um
ihn vor gefährlichen Tieren zu schützen. Lewis hat kaum eine Chance zu
überleben, wenn er diesen Tieren begegnet. Bereits zwei Tage nach seinem
gelungenen Schwimmausflug wagte
Lewis sich in der Nähe von Deception
Island an einen weiteren Weltrekordversuch. Bei zwei bis drei Grad Celcius
legte er eine Strecke von 1650 Metern
zurück. Mit einer Zeit von 30 Minuten
und 30 Sekunden ist er der Mensch,
der es bisher am längsten im Polarwasser ausgehalten hat.

(2) Mit dem Eisbrecher Polar Star kam
Pugh im Gebiet an. Ärzte und Wissenschaftler aus Südafrika begleiteten den
35-jährigen Schwimmer aus England.
Es war nicht das erste Mal, dass Lewis
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2p

33

Waarom kan Lewis Pugh het zo lang in ijswater volhouden? (alinea 1)
Noem twee redenen.

1p

34

Was wird aus dem 2. Absatz deutlich?
A Pugh braucht mehr Zeit um sich vorzubereiten.
B Pugh hat Angst vor dem Rekordversuch.
C Pugh hat schon einige Erfahrung.
D Pugh hat sich früher schwer verletzt.

2p

35

Welke twee gevaren worden er genoemd in alinea 3?

1p

36

Hoeveel wereldrecords heeft Lewis, volgens de tekst, behaald?
A 1
B 2
C 3
D 4

945-0063-a-GT-2-o

21

lees verder ►►►

Tekst 16

PARKOUR-JÄGER
IM GROßSTADTDSCHUNGEL
Ein Trend aus Frankreich erreicht nun
auch Deutschland: sogenannte
Traceure 1) schlagen sich beim Trendsport Parkour akrobatisch durch den
Großstadtdschungel.
(1) Die Geschichte von Parkour beginnt
vor rund 20 Jahren in Nordfrankreich. In
den Wäldern zeigt ein ehemaliger Soldat
seinem Sohn David Belle einige Wege,
die auf keiner Landkarte stehen. Anfang
der 80er Jahre verlegt David den Hindernislauf in die Großstadt. Seine Freunde
versuchen ihm zu folgen und bald wird
Davids „Kunst der Fortbewegung” zum
Trendsport.
(3) Für Parkour braucht man keine Ausrüstung, Hilfsmittel oder ein bestimmtes
Gebiet. Man braucht nur gute Sportschuhe. Parkour ist ein echter „ÜberallSport”. Man kann ihn überall machen. In
der Stadt oder in der Natur: die Traceure
springen und klettern über Treppen und
Geländer, Häuser und Hindernisse. So
lernen sie eine vertraute Umgebung neu
kennen, entdecken und verbessern sie
das eigene Körpergefühl und stimulieren
sie ihre Kreativität. Außerdem gehen
Traceure keine unnötigen Risiken ein. Bei
Parkour geht es um Kontrolle, nicht um
Wagemut.

(2) In Deutschland gibt es nur ein paar
Hundert Traceure. In Frankreich ist
Parkour dank seines Erfinders David Belle
längst ein großer Erfolg und Teil der
Jugendkultur. Es gibt einen erfolgreichen
Film mit David Belle in den französischen
Kinos. Und auch in einem Video von
Madonna gibt es Traceure zu sehen.
Parkour ist mehr als eine oberflächliche
Mode-Erscheinung. Parkour ist die
effiziente und spektakuläre Fortbewegung
durch Stadt und Natur ohne Hilfsmittel.
Parkour ist kreativ und viele finden es
eher eine Kunstform als eine Sportart.

noot 1: Traceur: iemand die een parcours uitzet of volgt.

945-0063-a-GT-2-o

22

lees verder ►►►

1p

37

Welche Aussage über “Parkour” ist richtig? (Absatz 1)
A Parkour ist ein neuer Mannschaftssport.
B Parkour ist in der Natur entstanden.
C Parkour war bis vor 20 Jahren verboten.
D Parkour war früher ein Militärsport.

1p

38

„Parkour” (alinea 1)
Æ Met welk ander woord in alinea 1 wordt hetzelfde bedoeld?
Schrijf dat woord op.

2p

39

Waaruit blijkt dat “Parkour” in Frankrijk een succes is en deel uitmaakt van de
jeugdcultuur? (alinea 2)
Noem twee voorbeelden.

1p

40

Welcher Aspekt ist am Wichtigsten bei „Parkour”? (Absatz 3)
A Geschwindigkeit
B Vorsicht
C Wagemut
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Tekst 17
1p

41

Wanneer is de entree voor een kind van 3 tot 14 jaar met deze coupon gratis?

EINTRITT FREI

SEA.LIFE
Botschafter der Meere

für ein Kind von 3 bis
14 Jahren in Begleitung
eines voll zahlenden
Erwachsenen in einem
SEA LIFE in Deutschland.
Infos zu SEA LIFE unter
www.sealifeeurope.com

Einlösbar ab 01.03.2009 bis 31.12.2009, nur gegen Vorlage
des Coupons an der Tageskasse, nicht in Verbindung mit
anderen Angeboten.
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Tekst 18
1p

42

Wat is zo bijzonder aan deze auto in vergelijking met andere auto’s in zijn klasse?

Die neue C-Klasse
Ein Auto wie kein zweites.
f Viele Dinge erschließen sich erst auf

allem in Bezug auf Kraftstoffverbrauch, Ab-

den zweiten Blick. Auch bei der neuen

gasemissionen und Werkstoffauswahl beweist

C-Klasse. Denn sie überzeugt nicht nur durch

sie eine ausgesprochen hohe Umweltverträg-

ihr sportliches Auftreten. Zusätzlich

lichkeit. Und das durch ihren gesamten

überrascht die C-Klasse mit der Tat-

Produktlebenszyklus. Damit ist die neue

sache, dass sie das einzige Fahrzeug

C-Klasse auch aus ökologischer Sicht
ein Auto wie kein zweites.

ihrer Klasse mit TÜV-Umweltzertifikat nach ISO-Norm ist. Vor

Mercedes-Benz

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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