Examen VMBO-KB

2012
tijdvak 2
maandag 18 juni
13.30 - 15.30 uur

Duits CSE KB

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

Dit examen bestaat uit 40 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

KB-0063-a-12-2-o

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 wilt je aanmelden om mee te werken aan de film van Kevin Schroer.
Wat wordt er van je verwacht?
Je moet
A een beetje toneelervaring hebben.
B een camera kunnen bedienen.
C in vakantietijd willen werken.
D weten hoe je een script moet schrijven.

Jung-Regisseur sucht Schauspieler

Kevin Schroer (16) ist ein junger Filmfreak. Normalerweise dreht er
eher dokumentarische Filme. Doch nun packt er ein erstes kleines
Spielfilm-Projekt an. Und dafür sucht er noch engagierte Schauspieler.
Gemeinsam mit Steffi Kaus (18) hat Kevin in den vergangenen Wochen
das Drehbuch zu seinem neuen Film geschrieben. In dem Film geht es
um Menschen, die durch Zeit und Raum springen können. Unter dem
Titel „Die Zeit ist kein Hindernis“ sollen in den Sommerferien die
Dreharbeiten stattfinden.
Gesucht werden noch Schauspieler für bis zu 15 Rollen. Kevin: „Wir
suchen Leute, die Lust darauf haben zu schauspielern. Wichtig ist,
dass sie Spaß an der Sache haben, denn das ist uns erstmal am
wichtigsten.“ Der Film soll am Ende zwischen 15 und 30 Minuten lang
sein. Kevin will ihn auf die Video-Plattform YouTube im Internet
hochladen, um den Film einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu
machen.
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Tekst 2
1p

2

Waarvoor is de aangeboden cursus bedoeld?
om bepaalde lichamelijke klachten te voorkomen
om duidelijk te maken hoe spieren en gewrichten werken
om je conditie effectiever te trainen
om te leren hoe je je pijngrens het beste kunt verleggen

A
B
C
D

Sportfreunde Saarfels bieten Kurs an

Die Sportfreunde Saarfels bieten ab Dienstag,
14. September, einen Präventivkurs „Starker
Rücken“ an. Dieser Kurs will mit spezieller,
muskelaufbauender Gymnastik sowie mit
begleitenden, praktischen Hinweisen einer
Schädigung der Wirbelsäule und Rückenleiden
vorbeugen. Er beginnt um 18.30 Uhr im
Vereinshaus. Kursgebühr: 80 Euro.
Anmeldung unter Telefon (06835) 4387.
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Tekst 3
Der unbekannte TV-Star
Wenn man regelmäßig Krimis und Doku-Soaps im
deutschen Fernsehen guckt, kann man ihn sicher
schon einmal gesehen haben: Maik Schenkel (36) ist
ein Fernsehstar, den kaum einer kennt. Bis jetzt.
(1) Im richtigen Leben ist Maik Schenkel Kundenberater beim Kurier am
Sonntag 1). Seine Kunden kennen ihn als freundlichen Berater bei der Zeitung. Er
ist das, was man den „netten Typ von nebenan“ nennt. Im Fernsehen ist er oft
anders. Er spielte schon Betrüger, Fremdgeher, Mörder. „Ich finde das sehr
reizvoll, weil die dunklen Charaktere interessanter sind, als die Guten“, sagt der
Hobby-Schauspieler.
(2) Angefangen hatte vor sechs Jahren alles ganz zufällig. Ein Freund erzählte
Maik von dem Casting einer Fernsehproduktionsfirma und er ging einfach mal
hin. „Ich habe mir da keine Chancen ausgerechnet“, gibt er zu. „Ich wollte
eigentlich nur mal sehen, wie so ein Casting abläuft, das man sonst ja nur aus
dem Fernsehen kennt.“
(3) Maik wurde aus vielen hundert Bewerbern ausgewählt. Seitdem fährt er
regelmäßig zu Drehterminen in ein Fernsehstudio. Er stand bereits für DokuSoaps und eine beliebte Krimiserie vor der Kamera. Mehr als dreißig TV-Auftritte
hat Maik schon hinter sich. Von einer großen Karriere träumt er nicht. „Das ist
mein Hobby — andere gehen Tennis spielen, ich gehe schauspielern“, sagt er.
(4) Als Schauspieler will er sich selbst übrigens nicht bezeichnen. Maik: „Ich
habe das Schauspielen nicht gelernt, spiele eher auf Gefühl. Allerdings muss ich
für meine Dialoge und Rollen viel üben. Trotzdem bin ich kein richtiger
Schauspieler. Ich glaube aber, dass besonders die Doku-Soaps so populär sind,
da die Zuschauer merken, dass da keine Schauspieler, sondern echte
Menschen vor der Kamera stehen.“
(5) Gerade hat er wieder eine Soap in Köln abgedreht. Über seine Rolle will und
darf er allerdings nichts verraten. Maik:
7
noot 1 Kurier am Sonntag = zondagskrant uit de regio Kleve
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1p

3

Welche Aussage über Maik Schenkel stimmt mit dem 1. Absatz überein?
A Er bereut einige schlechte Taten aus seinem Leben.
B Er hat aus seinem Hobby seinen Beruf gemacht.
C Er ist ein ganz sympathischer Mensch.
D Er liest gerne Zeitung und sieht gerne fern.

1p

4

Welcher Titel passt zum 2. Absatz?
A Ein Kindheitstraum wurde wahr
B Neugier hat auch negative Seiten
C Teilnehmen, um zu gewinnen
D Wie alles begonnen hat

1p

5

Was kann man aus dem 3. Absatz über Maik schließen?
Er hat Angst vor der Konkurrenz.
Er hofft auf einen Durchbruch in der Filmwelt.
Er interessiert sich kaum für Sport.
Er ist ein erfolgreicher Amateur.

A
B
C
D
1p

6

1p

7

Moet Maik veel oefenen voor zijn werk als acteur?
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en schrijf de eerste twee woorden op van de Duitse
zin uit alinea 4 waaruit dat duidelijk wordt.
Was passt im Sinne des Textes in die Lücke im 5. Absatz?
„Die Arbeit hat mich ja sehr ermüdet.“
„Es soll ja spannend bleiben.“
„Ich muss die Soap ja ein bisschen bekannt machen.“

A
B
C
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Tekst 4
Amerikanische Polizisten lernen Deutsch für Hunde
Weltweit sind 90 Prozent der Diensthunde bei Militär und Polizei Deutsche
Schäferhunde. Viele wurden auch in Deutschland gezüchtet. Man schätzt
ihre Ausdauer und Lernfähigkeit.
(1) „Platz“, ruft Jason Wilkinson auf Deutsch. Sein Schäferhund Nero legt sich
gehorsam nieder. Eine alltägliche Szene bei der amerikanischen Polizei in
Kalifornien. Dennoch sind Passanten immer wieder erstaunt. Wilkinson erzählt:
„Viele Leute bleiben verwundert stehen, wenn ich meine Befehle gebe und können
gar nicht glauben, dass ich mit Nero wirklich Deutsch spreche.“
(2) Für die Zusammenarbeit mit Nero musste Wilkinson
Deutsch lernen. „Ich musste etwa 20 Befehle lernen, wie
‚hier‘, ‚sitz‘, ‚fass‘ oder ‚such‘“, erzählt der 34-Jährige.
Mit seinem Wörtertraining ersparte Wilkinson seinem
neuen Hund, sich von Deutsch auf Englisch
umgewöhnen zu müssen. Aber es gibt noch einen
Grund für die Polizisten, deutsche Befehle zu
verwenden: Die Betonung der Anweisungen. „Das Wort
‚sitz‘ ist viel härter und klarer als das englische ‚down‘“,
sagt Hunde-Expertin Stephanie Dunion. „Auch auf ‚such‘
reagieren Hunde besser als auf das Englische ‚seek‘“,
erklärt sie.
(3) Nicht alle Hunde bei der amerikanischen Polizei müssen Deutsch verstehen.
Manchmal rät Dunion sogar davon ab, deutsche Befehle zu lernen und empfiehlt,
den Hund lieber auf Englisch zu trainieren: „Im Stress muss der Hundeführer den
richtigen Befehl geben und darf nicht ins Schleudern kommen 1). Das kann sonst
sehr gefährlich werden“, sagt sie. Bevor der Hund im Alter von 8 bis 16 Monaten
in den USA ankommt, lässt sie daher die Polizisten die Sprachwahl treffen.
(4) Der Polizist Terrance Liddell aus Washington hat seinen Deutschen
Schäferhund Sabo auf Englisch trainiert. Wenn er mit ihm auf die Straße geht, hat
er allerdings einen Nachteil: Die Bösewichte können ihn verstehen. Wilkinson
sorgt mit den deutschen Befehlen dagegen bei Taschendieben und Einbrechern
oft für Verwirrung und Respekt — auch wenn er nur „Platz“ ruft.

noot 1 ins Schleudern kommen = in de war raken
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1p

8

„Viele Leute bleiben verwundert stehen“ (Absatz 1)
Worüber wundern die Leute sich?
Darüber, dass
A ein amerikanischer Polizeihund deutsche Befehle bekommt.
B es so viele deutsche Hunde bei der amerikanischen Polizei gibt.
C Polizeihunde in Amerika nur selten eingesetzt werden.
D Polizeihunde so unglaublich viele Befehle kennen.

1p

9

Welche Frage wird im 2. Absatz beantwortet?
A Warum ist der Deutsche Schäferhund bei der Polizei so beliebt?
B Warum lernen amerikanische Polizisten Deutsch?
C Welche deutsche Wörter sind schwer zu lernen?

1p

10

Manchmal wird empfohlen einen Polizeihund auf Englisch zu trainieren.
(Absatz 3)
Wann ist das der Fall?
A Wenn ein Polizeihund in Amerika gezüchtet worden ist.
B Wenn es schwierig ist, einen deutschen Hundetrainer zu finden.
C Wenn ein Polizist mit der deutschen Sprache zu unsicher ist.

1p

11

“Taschendieben und Einbrechern” (Absatz 4)
 Hoe worden deze in alinea 4 anders omschreven?
Schrijf het Duitse woord over uit de tekst.

2p

12

In Amerika krijgen politiehonden vaak bevelen in het Duits.
Volgens de tekst heeft dat drie voordelen:
1 Honden die al in het Duits getraind zijn, hoeven niet te wennen aan het
Engels.
2 Duitse bevelen zijn voor honden vaak duidelijker dan Engelse bevelen.
3 Amerikaanse criminelen kunnen de bevelen aan de honden dan moeilijker
begrijpen.
 Schrijf in de uitwerkbijlage achter elk voordeel in welke alinea dat genoemd
wordt.
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Tekst 5
2p

13

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt
met de tekst.
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage.
1 Het motorseizoen wordt geopend en afgesloten met een feest.
2 Elk lid moet regelmatig een activiteit organiseren.
3 Elk lid is verplicht een veiligheidscursus te volgen.
4 Iedereen die lid wil worden, wordt ook toegelaten.

Klever Motorrad Club: Wir über uns
Unser Club hat etwa 60 Mitglieder jeden Alters und Berufs.
Wir treffen uns 14-tägig am Freitagabend in unserem
Clublokal zum gemütlichen Beisammensein. Über eine
Mitgliedschaft wird bei unserer Jahreshauptversammlung
entschieden. Wir beginnen die Saison mit einer
Eröffnungsfete, dann folgen in der gesamten Saison diverse
Veranstaltungen; z. B. Rennstreckentermine, Touren, Sicherheitstraining,
Clubrallye, usw.. Am Ende der Saison gibt es natürlich auch eine Fete. Wie man
sieht, ist bei uns immer etwas los und der Spaß am gemeinsamen Hobby kommt
natürlich auch nicht zu kurz. Besonders empfehlenswert ist unser
Fahrsicherheitstraining, das wir regelmäßig clubintern veranstalten.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 48 €/Jahr. Über eine eventuelle Aufnahme
entscheidet die Jahreshauptversammlung; Voraussetzung für die Aufnahme ist
eine regelmäßige Teilnahme an den Clubveranstaltungen und den Clubabenden.
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Tekst 6
1p

14

Wat wordt er in dit artikel over eieren gezegd?
Ze bevatten veel verschillende vitamines.
Ze helpen uitstekend tegen bloedarmoede.
Ze mogen bij elk caloriearm dieet worden gegeten.

A
B
C

Eier
Ein Hühnerei enthält durchschnittlich 80 Kilokalorien
und einen Fettanteil von 8 Gramm. Über die Hälfte
dieser Fette sind ungesättigte Fettsäuren und damit
sogenannte „gute Fette“. Ungesättigte Fettsäuren
schützen die Blutgefäße und beugen Arterienverkalkung vor. Die
Fettsäuren sind hauptsächlich
im Eigelb. Im Eidotter sind
auch die meisten Nährstoffe
vorhanden. Generell spielt es
keine Rolle, ob das Ei roh
oder gekocht ist. Die Nährstoffe bleiben dieselben.
Neben Fetten enthalten Eier vor allem Mineralstoffe
und Vitamine. So sind in Eiern alle Vitamine, außer
Vitamin C vorhanden. Das kann ansonsten kein
anderes Lebensmittel vorweisen.
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Tekst 7
Ich war ein Wunderkind

Anne-Sophie Mutter, 47, ist eine der
besten Geigerinnen der Welt. Schon
als kleines Mädchen gab sie Konzerte.
(1) Was ich schon immer am liebsten
mochte, war die Musik. Meine Eltern
haben sehr gern Schallplatten 1) gehört,
besonders Klassik. Ich dachte mir oft: So
zu spielen — das möchte ich auch
können. Als ich fünf war, habe ich
deshalb angefangen, Geige zu lernen.
Ich habe in meinem Zimmer stundenlang
geübt. Meine Eltern haben mich nie dazu
gezwungen, es war vielmehr so, dass
mich die Musik in ihren Bann gezogen
hat. Und als ich etwa ein halbes Jahr
später das erste Mal ein Konzert besucht
habe, stand mein Berufswunsch fest: Ich
wollte Solistin werden.
(2) Als ich sechs war, habe ich zum
ersten Mal an einem Musikwettbewerb
teilgenommen. Nervös war ich nicht. Ich
stand dort auf der Bühne vor der Jury
und dem Publikum und habe losgespielt.
Ob ich einen Preis gewinne oder nicht,
war mir gar nicht wichtig, deshalb war
ich fast schon erstaunt, wie begeistert
das Publikum applaudierte. Ich bekam
eine besondere Auszeichnung. Auftritte
haben mir nie etwas ausgemacht.

(3) Als meine Geigenlehrerin starb, war
das für mich schrecklich. Ich mochte sie
sehr gern, und außerdem wollte ich
natürlich weiterhin Unterricht bekommen.
Während meine Eltern sich nach einer
neuen Lehrerin umsahen, habe ich die
anderen Schüler meiner Geigenlehrerin
unterrichtet. Das war schon etwas
seltsam, schließlich war ich gerade
einmal zehn oder elf Jahre alt, und die
anderen Schüler waren 16 oder gar
schon 20 Jahre alt. Aber ich konnte halt
von allen am besten spielen. Zum Glück
bekam ich auch selbst bald wieder
Unterricht, an einer Musikschule in der
Schweiz.
(4) Dass ich professionelle Geigerin
wurde, habe ich einem Mann zu danken:
Herbert von Karajan. Er war Dirigent.
Aber nicht irgendeiner, sondern ein Star.
Selbst heute, mehr als 20 Jahre nach
seinem Tod, werden von seinen CDs
mehr verkauft als von jedem anderen
Orchesterleiter. Er wurde auf mich
aufmerksam, als ich 13 Jahre alt war. Ich
hatte riesigen Respekt vor diesem Mann
und rechnete mir keine Chance aus, als
ich nach Berlin fuhr, um ihm einige
Stücke vorzuspielen. Aber zu meinem
Erstaunen lud er mich nach dem
Vorspiel ein, mit ihm Konzerte zu geben.
Das war sehr aufregend. Was für ihn
galt, gilt auch für mich: Musik ist alles im
Leben.

noot 1 Schallplatte = langspeelplaat (voorloper van de cd)
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2p

15

Geef van elk van de volgende beweringen over Anne-Sophie Mutter aan of deze
wel of niet overeenkomt met alinea 1.
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage.
1 Ze luistert liever naar muziekopnames dan naar live-muziek.
2 Ze had met haar ouders vaak ruzie over muziek.
3 Ze was van kleins af aan geboeid door muziek.
4 Door een concertbezoek kwam ze op het idee om zelf muziek te maken.

1p

16

Welcher Titel passt zum 2. Absatz?
A Bühnenangst überwinden
B Harter Konkurrenzkampf
C Lieber nicht im Mittelpunkt stehen
D Teilnehmen wichtiger als siegen

1p

17

Was hat Anne-Sophie Mutter gemacht, als ihre Geigenlehrerin starb? (Absatz 3)
A Sie hat bei einem älteren Mitschüler Unterricht genommen.
B Sie hat den Musikunterricht übernommen.
C Sie hat nur noch traurige Musik gemacht.
D Sie hat sich das Geigenspiel weiter selbst beigebracht.

1p

18

Warum war Herbert von Karajan so wichtig für Anne-Sophie Mutter? (Absatz 4)
Er hat ihr dabei geholfen, Berufsgeigerin zu werden.
Er hat ihr das Notenlesen beigebracht.
Er hat ihre erste CD zu einem großen Verkaufserfolg gemacht.
Er hat sie gelehrt, wie man ein Orchester leitet.

A
B
C
D
1p

19

Welche Aussage über Anne-Sophie Mutter und Herbert von Karajan stimmt mit
dem 4. Absatz überein?
A Sie hatte durch ihn andere wichtige Musiker kennengelernt.
B Sie war sehr verwundert, dass sie mit ihm auftreten durfte.
C Sie war als Zuschauerin bei seinen Auftritten immer sehr begeistert.
D Sie war stolz, dass sie ihm Geigenunterricht geben durfte.
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Tekst 8
In 80 Tagen um die Welt
Paris, Amsterdam, Kiew und Moskau sind Stationen einer ungewöhnlichen
Weltumrundung. Sicher, es haben schon viele Menschen die Welt
umrundet: mit dem Schiff, mit dem Flugzeug oder dem Fahrrad. Aber jetzt
haben sich Menschen in Elektroautos gesetzt, um einmal rund um die
ganze Welt zu fahren.
(1) Ihrer Reise haben sie den Namen gegeben „Zero Race“.
Übersetzt bedeutet das etwa: ein Autorennen mit Null SchadstoffAusstoß. Sie wollen zeigen, dass man durchaus so lange
Strecken mit einem Auto zurücklegen kann, ohne die Umwelt zu
belasten. So fahren nicht nur alle Autos mit Strom, sondern ihr
Strom stammt auch aus erneuerbaren Energien (zum Beispiel
aus Wind, Sonne oder Wasser).
(2) Gestartet sind die Elektroautos im August dieses Jahres in Genf (die
Schweiz). Ihr Ziel ist Cancun in Mexiko. Dort findet in diesem Jahr eine
Weltklimakonferenz statt. „Mit unserem Erscheinen wollen wir die
Regierungsleiter motivieren, weiter für den Planeten zu kämpfen“, sagt der
Schweizer Rennleiter Louis Palmer. Im kommenden Januar werden die
Teilnehmer in Genf zurückerwartet. Einen Teil der Reise werden die
Elektroautos mit dem Schiff zurücklegen. Denn, wenn die Flitzer auch schnell
sind, übers Wasser zwischen Europa und Amerika können sie dennoch nicht
fahren.
(3) Das „Zero Race“ ist nicht Palmers erste Projekt. Bereits vor zwei Jahren fuhr
er mit einem selbstgebauten Sportwagen um den Globus. Rund
55 000 Kilometer legte der Solar-Pionier damals in achtzehn Monaten zurück. Er
gilt seitdem als erster Mensch, der die Erde in einem Fahrzeug umrundete, dass
durch Solarenergie angetrieben wird. „Bei der ersten Tour habe ich rund 700
Millionen Menschen über die Medien mit meiner Botschaft erreicht“, sagte
Palmer. „Mit diesem Rennen soll sich die Elektromobilität für immer in die Köpfe
einprägen.“
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1p

20

„einer ungewöhnlichen Weltumrundung“
Warum ist diese Weltreise so ungewöhnlich? (Einleitung/Absatz 1)
A Die Reise führt durch sehr viele Großstädte.
B Die Reise ist sehr naturfreundlich.
C Die Teilnehmer fahren non-stopp.
D Die Teilnehmer nehmen eine neue Route.

1p

21

Warum fahren die Teilnehmer des „Zero-Race“ nach Cancun? (Absatz 2)
Sie wollen dort
A an einer internationalen Tagung teilnehmen.
B etwas gegen die Armut in Entwicklungsländern tun.
C gegen umweltverschmutzende Fabriken protestieren.
D wichtige Politiker beeinflussen.

1p

22

„Einen Teil … nicht fahren.“ (Absatz 2)
Welches Wortpaar stimmt mit diesen zwei Sätzen überein?
A Aussage - Beispiel
B Feststellung - Erklärung
C Frage - Antwort
D Problem - Lösung

2p

23

Geef van elk van de volgende beweringen over Louis Palmer aan of deze wel of
niet overeenkomt met alinea 3.
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage.
1 Hij is erg succesvol in de Formule 1.
2 Hij vestigde een record.
3 Hij vindt duurzame energie belangrijk.
4 Hij maakt reportages voor kranten en tv.

1p

24

Mit welchem Ausdruck ist nicht das „Zero Race“ gemeint?
A „einer ungewöhnlichen Weltumrundung“ (Einleitung)
B „Autorennen mit Null Schadstoff-Ausstoß“ (1. Absatz)
C „ersten Tour“ (3. Absatz)
D „diesem Rennen“ (3. Absatz)
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Tekst 9
1p

25

Welke uitspraak over “Straßenkunst/Streetart” is juist volgens deze tekst?
“Streetart” is vooral in Frankrijk erg populair.
“Streetart”-kunstwerken worden vaak besmeurd door vandalen.
Er wordt steeds strenger tegen “Streetart”-kunstenaars opgetreden.
Met “Streetart” wil de maker ervan een boodschap overbrengen.

A
B
C
D
1p

26

Waarom hebben “Streetart”-kunstenaars vaak een bijnaam?
A Zo kunnen ze elkaar belachelijk maken.
B Zo kunnen ze hun naam laten aansluiten op hun kunstwerken.
C Zo zijn hun naam en kunst voor anderen beter te onthouden.
D Zo zijn ze moeilijker te vinden.

Straßenkunst

Wer öfter durch Hamburg läuft, entdeckt immer mehr kunstvoll gesprayte oder
gedruckte Abbildungen an den Häusern oder sogar mitten auf dem Gehweg.
Es handelt sich dabei um Straßenkunst, oder auf Englisch: „Streetart“. Es ist
normalerweise eine illegale Kunst. Es gibt aber auch Künstler, die von Firmen
legale Aufträge bekommen. Viele Menschen verwechseln diese Kunstform mit
Graffiti. Bei Graffiti ist die Schrift (Buchstaben und Zahlen) am wichtigsten, bei
der Streetart aber, nehmen Bilder eine zentrale Rolle ein. Es wird versucht,
Geschichten mithilfe von Kunstwerken zu erzählen. Viele Streetart-Künstler
wenden sich gegen die Gesellschaft. Der Franzose Gérard Zlotykamien gilt
als der erste Künstler, der im öffentlichen Raum arbeitete, und somit als
Gründer der Streetart. Für viele Künstler ist es wichtig, einen eigenen Namen
in der Streetart-Welt zu schaffen. Allerdings ist die Gefahr einer
Strafverfolgung sehr groß, da diese Form
der Kunst gesetzlich verboten ist. Die
Künstler möchten darum unbekannt bleiben
und kennen sich untereinander daher meist
nur unter ihrem Spitznamen.
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Tekst 10
1p

27

Voor wie is deze “Telefonaktion” bedoeld?
Voor mensen die
A aangifte willen doen van bedreigingen op internet.
B advies willen bij het starten van een eigen zaak.
C willen solliciteren bij de overheid.
D zich willen abonneren op een krant.

Telefonaktion

Mark Zuckerberg war 20, als er Facebook
gegründet hat. Heute ist er Milliardär. Viele
junge Erwachsene träumen davon, Ähnliches
zu erreichen. Doch dazu gehören Mut und
vor allem viel Wissen. Deshalb können
Unternehmensgründer sich bei einer
gemeinsamen Telefonaktion der Zeitung
Trierischer Volksfreund, der IHK Trier und
des Bundeswirtschaftsministeriums beraten
lassen. Ein Team von Experten beantwortet
am Telefon die Fragen der Gründer.
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Tekst 11
Schnelles Essen
(1) Um das schnelle Essen wird so hart gefochten wie nie zuvor.
Gerade McDonald’s musste das lernen. Im Rekordtempo hatte
die Kette viele neue Filiale eröffnet — und dabei die
Qualitätskontrolle schleifen lassen. „Wir haben die Fritten aus
den Augen verloren“, gab McDonald’s-Chef Cantalupo zu. Seine
Reaktion: Die Wachstumsprognosen und die Zahl der RestaurantNeueröffnungen wurden zurückgeschraubt. Außerdem wies
Cantalupo seine Filialleiter an, die Tische und Toiletten häufiger
zu putzen. Es gab zu viele Kundenbeschwerden, und die
Konkurrenz gewann den Kampf um die Fleischtöpfe.
(2) Und es gibt noch ein weiteres Problem für die Frikadellenbrater:
Ausgerechnet im Heimatland des Fastfood kommt zwar nicht das schnelle, aber
das ungesunde Essen aus der Mode. Die Branche tut im Augenblick gut daran,
so viel gesunde Produkte wie möglich anzubieten und sich gesundheitsbewusst
zu geben.
(3) Doch wie können Fastfood-Ketten wie McDonald’s das leisten? „Wenn ich
einen Burger kaufe, drücke ich erst mal die Brötchen zwischen ein paar
Servietten aus“, meint Marie, eine Kundin in einem 24-Stunden-McDonald’s in
New York. „Dann ist es nicht so fettig.“ Marie geht ohnehin nur noch zwei- bis
dreimal im Monat zu McDonald’s — schließlich gibt es für Leute wie sie, die auf
ihre sportliche Figur achten, längst eine ganz andere Klasse von FastfoodRestaurants die ähnlich schnelle Kost anbieten wie die traditionellen
Hamburger-Lokale, aber oft nahrhafter und gesünder.
(4) Der Trend ist längst auch in Deutschland angekommen. Auch hierzulande
wollen die Menschen zwar immer schneller essen — aber nicht nur in deutschen
Currywurst-Buden und Burger-Lokalen amerikanischer Machart. Genau dieses
Bedürfnis bedienen immer mehr spezialisierte Anbieter: Zahlreiche kleinere
Ketten und Einzelgastronomen eröffnen schnelle Sandwichladen, Nudelbars
oder Suppenküchen.
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Welchen Fehler hat Restaurant-Kette McDonald’s gemacht? (Absatz 1)
A Sie hat ihrem Personal zu viel Freiheit gegeben.
B Sie hat sich zu wenig um ihre Produkte gekümmert.
C Sie hat wichtige Gesetze und Vorschriften verletzt.
D Sie hat zu viel an der Einrichtung ihrer Gebäude gespart.

1p

29

Welcher Titel passt zum 2. Absatz?
A Ein neuer Trend
B Sich mehr Zeit zum Essen gönnen
C Zunahme der Vegetarier

1p

30

Was will der Autor mit dem Beispiel von „Marie“ deutlich machen? (Absatz 3)
A Das Essen in den großen Schnellrestaurants lässt zu wünschen übrig.
B Man darf ruhig mal was Ungesundes essen, aber mit Maß.
C Restaurantgäste sind im Laufe der Zeit immer schwieriger geworden.
D Unser Körper braucht neben gute Nahrung auch regelmäßige Bewegung.

1p

31

Was kann man aus dem 4. Absatz schließen?
Es gibt immer mehr Konkurrenz in der Fastfood-Branche.
Fastfood ist aus der Mode geraten.
Im Ausland isst man weniger Fastfood als in Deutschland.
Traditionelle Fastfood-Ketten haben neue Ideen.

A
B
C
D
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Tekst 12
Haie im Klassenzimmer
Schüler der Georg-Büchner-Schule in Düsseldorf brüten derzeit sechs Eier
aus. Sie stammen allerdings nicht von Hühnern, sondern von echten Haien.
Schon bald soll der erste Baby-Raubfisch aus dem Ei kommen. Die Schüler
wollen dabei zusehen.
(1) Mitarbeiter von Sealife 1) haben ein großes Aquarium in den Biologiesaal der
Schule gebracht. Darin hängen an einer Schnur sechs Hai-Eier. Die HaiPflegeeltern haben zuvor einen Wettbewerb gewonnen, an dem sich über 200
Schulen beteiligt hatten. Als die Biologielehrer der Schule ihren Schülern von
diesem Wettbewerb erzählt hatten, waren sie sofort Feuer und Flamme. Endlich
drehte sich ihr Bio-Unterricht um richtig wilde Tiere!
(2) Die Schüler haben sich ganz schön ins Zeug gelegt, um den Wettbewerb zu
gewinnen. Sie opferten dafür sogar ihre Freizeit. Einige Schüler haben ein
lebensgroßes Hai-Modell aus Gips gebastelt. Andere haben einen Videofilm
gedreht, in dem man alles über Haie erfährt. Auch ein „Hai-Memory“, ein
Wortspiel-Puzzle und ein Gedicht sind auf diese Weise entstanden. Sealife
belohnte den Einsatz mit dem ersten Platz. Als Preis haben die Schüler nun die
Hai-Eier zur Pflege erhalten.
(3) Ein Risiko will Sealife damit allerdings nicht eingehen. In den vergangenen
Wochen sind die Schüler zu echten Hai-Experten geworden. Ein Biologe von
Sealife hat ihnen nämlich ganz genau erklärt, was sie alles beachten müssen,
damit aus den sechs Eiern auch wirklich sechs gesunde Haifisch-Babys
kommen.
(4) Die Aufzucht von Haien ist kein Kinderspiel. Nachdem die Hai-Mutter die
Eier gelegt hat, dauert es zehn Monate, bis die kleinen Tiere aus dem Ei
kommen. In dieser Zeit drohen den Eiern, die in der Natur an der Unterseite von
Pflanzenblättern haften, viele Gefahren durch Fressfeinde. Im Aquarium muss
man besonders darauf achten, dass die Wassertemperatur nicht zu stark
schwankt und die Wasserqualität gut bleibt.
(5) Was die Schüler jetzt schon etwas traurig stimmt, ist, dass sie sich von ihren
kleinen Haien schnell wieder verabschieden müssen, sobald diese aus dem Ei
gekommen sind. Sie brauchen nämlich ein viel größeres
Meerwasser-Aquarium, um sich richtig wohl zu fühlen.
Nachdem die Raubfische aus dem Ei sind, werden
Mitarbeiter von Sealife kommen und die Baby-Haie
abholen.
noot 1 Sealife = groot zee-aquarium / natuurmuseum

KB-0063-a-12-2-o

18

lees verder ►►►

1p

32

„Schüler der Georg-Büchner-Schule in Düsseldorf“
Was kann man aus dem 1. Absatz über diese Schüler schließen?
A Sie haben einen Nebenjob in einem Zoo.
B Sie haben sich mit einem Dozenten gestritten.
C Sie kommen für einen Naturschutzbund in Aktion.
D Sie sind sehr begeistert über ein neues Projekt.

1p

33

„Die Hai-Pflegeeltern“ (Absatz 1)
Wer ist damit gemeint?
A Biologielehrer der Georg-Büchner-Schule
B Mitarbeiter von Sealife
C Raubfische
D Schüler der Georg-Büchner-Schule

1p

34

Welcher Titel passt zum 2. Absatz?
A Große Konkurrenz zwischen Schulen
B Harte Arbeit zahlte sich aus
C Schule ohne Lehrer

1p

35

„Ein Risiko“ (Absatz 3)
Was für ein Risiko ist hier gemeint?
A Dass die Hai-Eltern ihre Eier vermissen.
B Dass Sealife weniger Besucher bekommt.
C Dass sich andere Schulen über die Preisverleihung beschweren.
D Dass etwas mit den Eiern passiert.

1p

36

Haaieneitjes lopen in de natuur vaak gevaar. (alinea 4)
 Welk gevaar lopen de haaieneitjes in het aquarium van de Georg-BüchnerSchule in elk geval niet?

2p

37

Waarop moeten de leerlingen bij de verzorging van de haaieneitjes heel goed
letten volgens alinea 4?
Noem twee dingen.

1p

38

Welche Aussage stimmt mit dem letzten Absatz überein?
A Das Ausbrüten von Hai-Eiern ist schwieriger als man denkt.
B Das Ende des Hai-Projekts wird den Jugendlichen schwer fallen.
C Haie sind beim Fressen sehr wählerisch.
D Leider hat das Hai-Projekt nicht gebracht, was man erhofft hatte.
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Tekst 13
1p

39

Welke tip voor achtbaanliefhebbers wordt hier gegeven?
Adem uitsluitend via je mond.
Blijf je hoofd bewegen.
Gaap en slik regelmatig.
Kijk recht naar voren.

A
B
C
D

TIPP DES MONATS

Achterbahnliebhaber
Durch den plötzlichen Druckanstieg während der
Beschleunigung in einer Achterbahn, riskiert man
eine schmerzhafte Ohrverletzung, ein sogenanntes
Barotrauma. Es passierte neulich einem 24-Jährigen:
Er hatte kurz vor einer Beschleunigungsphase den
Kopf nach links gedreht und so sein rechtes Ohr der
vollen Wucht des erhöhten Drucks ausgesetzt. Die
Folgen waren ein geschwollener Gehörgang und ein
entzündetes Trommelfell sowie Schmerzen im Ohr.
Meist kann man ein Barotrauma verhindern, indem
man gähnt oder die Nase zuhält und kräftig ausatmet.
In einer Achterbahn ist das aber wegen der raschen
Druckveränderungen nicht möglich. Daher empfehlen
amerikanische Wissenschaftler um während der
Fahrt stets geradeaus zu blicken.
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Tekst 14
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40

Welk advies geeft deze tekst aan hondenbezitters?
Bezoek ter plekke een dierenarts als je hond op de vakantiebestemming ziek
wordt.
B Controleer voor je vakantie of je hond wel alle inentingen heeft gekregen.
C Neem je hond nooit mee op vakantie naar de Middellandse Zee.
D Vertel een dierenarts altijd of je zieke hond ooit in het buitenland is geweest.
A

Wirken Hunde nach dem Urlaub
angeschlagen, sollten Besitzer mit ihnen
sofort zum Tierarzt. Vor allem in
Mittelmeerländern lauern tückische
Infektionskrankheiten, warnt die Tierschutzorganisation „Aktion Tier“ in Berlin.
Sind Hunde matt, fressen wenig und spielen
nicht, können dies erste Anzeichen für eine
Erkrankung sein. Wichtig ist, dem Tierarzt
von der Auslandsreise zu erzählen. Das gilt
auch noch Monate und Jahre nach dem
Aufenthalt, da manche Krankheiten erst
später ausbrechen
können. Nur so kann
der Mediziner auch
Erkrankungen in
Betracht ziehen, die in
Deutschland nicht
auftreten.

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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