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Duits CSE KB

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 37 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 42 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 Vater will Baby tätowieren lassen – aus gutem Grund
1p

1

Een vader wil bij een van zijn zoontjes een tatoeage laten zetten.
Waarom wil hij dat volgens de tekst?
zodat iedereen altijd kan zien,
A waar het medicijn in het lichaam gespoten moet worden
B welk medicijn de jongen toegediend moet krijgen
C wie van de tweeling medicijnen nodig heeft

1p

2

Welke aanvulling past inhoudelijk aan het eind van de tekst?
A diese anderen Medikamente
B diese Anklage gegen die Oma
C diese drastische Maßnahme
D diesen Aufruf im Internet

Tekst 2 Selbst gemachte Klingeltöne
1p

3

Je wilt de zelfgemaakte ringtone van iemand anders gebruiken.
Welke van de drie apps biedt die mogelijkheid?
A Zedge
B Klingelton/Ringtone Maker
C Klingeltöne Kostenlos

Tekst 3 Meine Katze Molli
1p

4

Was machen die Einleitung und der 1. Absatz deutlich?
A Die Nachbarn passen manchmal auf Molli auf.
B Karin hat Molli geschenkt bekommen.
C Karin und Molli haben sich zufällig angefreundet.
D Molli ist schon mal mehrere Tage weggeblieben.
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1p

5

Welche Aussage über Karin stimmt mit dem Inhalt des 1. Absatzes
überein?
A Sie dachte, dass Molli ihre Blumen zerstören würde.
B Sie fühlte sich in ihrem neuen Haus viel wohler als vorher.
C Sie war froh, dass sie endlich mehr Freizeit hatte.
D Sie war glücklich darüber, dass Molli vorbei kam.

1p

6

“… denn Karin hatte sich zu Hause verkrochen.” (begin van alinea 2)
 Waarom deed Karin dat?

2p

7

“Meine Katze Molli” (titel)
In alinea 2 staan nog andere woorden waarmee de kat Molli
bedoeld wordt.
 Schrijf er twee in het Duits op in de uitwerkbijlage.
Let op: “Katze” en “Molli” tellen niet mee.

Tekst 4 Zigaretten, Alkohol, Drogen und exotische Tiere im
Koffer
1p

8

Welche Aussage stimmt mit der Einleitung überein?
A Der Stuttgarter Flughafen ist ein berüchtigter Schmuggelort.
B Die Beamten entdecken Rauschgiftschmuggel nur mit Hilfe.
C Die Gepäckkontrolle an den deutschen Flughäfen wurde intensiviert.
D Drogenspürhunde erkennen immer mehr verschiedene
Schmuggelware.

1p

9

Lorio ist ein Hund.
Mit welchem anderen Wort im 1. Absatz wird Lorio gemeint?
A „Besitzer“
B „Gepäckstück“
C „Mitarbeiter“
D „Zolloberinspektor“

1p

10

In einem Koffer wird Rauschgift vermutet.
Was geschieht danach? (1. Absatz)
A Der Eigentümer des Koffers wird aufgerufen, sich zu melden.
B Der Koffer wird von jetzt an beobachtet.
C Nach einer Kontrolle wird der Koffer freigegeben.
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1p

11

Auf wie viele unterschiedliche Sachen wird das Gepäck bei der
Zollkontrolle kontrolliert, dem 2. Absatz nach?
A een
B twee
C drie
D vier

1p

12

Warum gibt es besondere Einfuhrbeschränkungen für Reisende aus
Serbien? (Absatz 3)
A Serbien ist kein Mitglied der Europäischen Union.
B Serbien ist kein Nachbarland von Deutschland.
C Serbien kennt kein Verbot auf Waffen.

1p

13

Was macht der 4. Absatz über zwei Eheleute deutlich?
A Sie haben die Einfuhrregeln nicht gelesen.
B Sie schmuggeln Rauschgift.
C Sie sind ernsthaft krank.
D Sie tragen zu viel Tabakware bei sich.

1p

14

In de eerste zin van de tekst staat het woord “Flieger”.
 Welk ander woord met dezelfde betekenis wordt in de rest van de
tekst gebruikt?
Schrijf je antwoord in het Duits op in de uitwerkbijlage.

Tekst 5 Wer gerne Süßes nascht…..
1p

15

Sommige mensen houden meer van zoete tussendoortjes dan van andere
snacks.
 Wat is een opmerkelijk gevolg daarvan volgens de tekst?
Vul de zin in de uitwerkbijlage aan.

Tekst 6 WATCH OUT!
1p

16

Waarom kun je volgens de tekst beter meer dan één horloge bestellen?
A om bij iedere outfit een passend exemplaar te hebben
B omdat deze leuk en erg goedkoop zijn
C omdat dit een eenmalige aanbieding van top-ontwerpen is
D om geen verzendkosten te hoeven betalen
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Tekst 7 Abgelöscht, Feuerwehrtraining in Rotterdam
2p

17

“Feuerwehrtraining” (titel) en “Trainingszentrum” (alinea 1) maken
duidelijk dat het in de tekst om een training gaat.
 Welke twee andere woorden uit alinea 1 wijzen hier ook op?
Schrijf deze woorden in het Duits op in de uitwerkbijlage.

1p

18

Was wird aus dem 2. Absatz über die Berufsfeuerwehr in Bottrop
deutlich?
A Sie hat unterschiedliche Einsätze.
B Sie hat wöchentlich große Brandeinsätze.
C Sie hat zu wenig Feuerwehrleute.
D Sie hat zu wenig Feuerwehrfahrzeuge.

1p

19

“Einmal im Jahr toben sie sich deshalb in Rotterdam aus.” (laatste zin
alinea 3)
 Waarom doen ze dat volgens alinea 3?
Vul de zin in de uitwerkbijlage aan.

1p

20

Welche Überschrift passt am besten zum 4. Absatz?
A Ein Trainingstag
B Jeder Tag anders
C Nachteile des Feuerwehrberufes
D Vorschriften einhalten

2p

21

Geef van elke bewering over de training aan of deze wel of niet
overeenkomt met alinea 5.
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage.
1 De brandweermannen weten altijd welke oefening komt.
2 De brandweermannen blijven rustig.
3 Sebastian Deppe vindt het weleens te gevaarlijk.
4 Sebastian Deppe heeft vaak grote branden geblust.

Tekst 8 Aus der Reihe „Stars und Sport“
1p

22

1p

23

Elly sport heel veel en ze zegt dat ze daar veel aan heeft.
 Welk voordeel van het sporten noemt ze in alinea 1?
Beantwoord deze vraag in het Nederlands.
Welche Aussage über Elly stimmt inhaltlich mit dem 2. Absatz überein?
Sie begann mit Sport, weil sie abnehmen wollte.
Sie läuft, obwohl es ihr keinen Spaß macht.
Sie treibt kaum Sport während einer Tournee.
Sie wählte anfangs bewusst eine Sportrichtung.

A
B
C
D
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1p

24

Warum arbeitet Elly mit dem Sportartikelanbieter ‚Nike‘ zusammen?
(Absatz 3)
A Sie erwartet, dadurch noch berühmter zu werden.
B Sie glaubt an die Qualität der Produkte von dieser Firma.
C Sie hofft, dadurch mehr Leute zum Sport anzutreiben.
D Sie kann dort endlich ihren Traum als Designerin leben.

Tekst 9 Tiersprechstunde
3p

25

Drie dierenliefhebbers maken zich zorgen over hun huisdier.
 Kruis in de uitwerkbijlage aan welke omschrijving bij welk dier hoort
volgens de tekst. Je moet in totaal vijf kruisjes zetten.
1
2
3
4
5
6

oud beestje
moet naar dierenarts
verkeerde voeding
zwanger
klacht met verschillende mogelijke oorzaken
verlammingsverschijnselen

Let op: Het is mogelijk dat dezelfde omschrijving bij meer dieren
voorkomt.

Tekst 10 Mit Zwang in einen Sportclub
1p

26

Viola M. en haar man hebben een probleem met hun zoon.
Welk advies geeft professor Eckert?
A Beperk zijn computertijd.
B Ga samen met hem iets doen.
C Meld hem aan bij een sportclub.

Tekst 11 Wendell floh in Zickzack-Linien
1p

27

Worum geht’s im 1. Absatz?
Es geht darum, dass Fußballclub Bayer
A abgestiegen ist.
B seit Kurzem einen neuen Coach hat.
C wieder negativ in den Nachrichten ist.
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1p

28

Welches Wort passt am besten in die Lücke in Absatz 2?
A Aber
B Auch
C Denn
D Und

1p

29

Wie ist es den Polizisten gelungen, Wendell zu verhaften (Absatz 2)?
A Als Wendell Polizei-Zeichen bemerkte, hat er gleich angehalten.
B Die Polizei hat Wendel überholt und ihn zum Stoppen gezwungen.
C Wendell fuhr sich fest, wodurch er nicht mehr weiterfahren konnte.

1p

30

Schreibe den nächsten Satz passend zum Inhalt des 3. Absatzes zu
Ende:
Wendell wurde zurecht verhaftet, denn
A er hatte das Auto gestohlen.
B er hatte keinen Führerschein.
C er hatte zu viel getrunken.
D er war zu schnell gefahren.

1p

31

Wie reagiert Wendells Klub auf den Vorfall? (Absatz 4)
Der erkennt, dass das, was Wendell getan hat, falsch war.
Der gibt Wendells Bruder die Schuld.
Der verbietet Wendell an den nächsten Spielen teilzunehmen.
Der will, dass Wendell den Führerschein macht.

A
B
C
D

Tekst 12 „Mein Arbeitsplatz ist sicher“
1p

32

Warum ist laut Carola ihr Arbeitsplatz sicher? (Absatz 1)
Erzieher oder Erzieherin will kaum jemand werden.
Es gibt viele offene Stellen an Kindertagesstätten.
Es müssen immer Kinder betreut werden.

A
B
C
1p

33

Absatz 1 berichtet zuerst von Carolas Überzeugung, immer Arbeit zu
haben. Danach berichtet er davon, wie Carola ihren Job gefunden hat.
Mit welchen zwei Wörtern beginnt der zweite Teil?
A „Die müssen“
B „Ich bin“
C „Eine Bekannte“
D „Ich las“

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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1p

34

Wie ist
A Sie
B Sie
C Sie
D Sie

Carola an ihren Job gekommen? (Absatz 1)
hat ihr Praktikum an der Kindertagesstätte gemacht.
hat online eine Anzeige für eine Erzieherin gefunden.
hat sich in einem offenen Bewerbungsbrief vorgestellt.
hat über eine Mutter von der freien Stelle gehört.

1p

35

Was macht Absatz 2 über Carola deutlich?
A Sie arbeitete in ihrem vorigen Job viel am Computer.
B Sie genießt es, etwas mit Kindern zu unternehmen.
C Sie ist der Meinung, dass sie zu wenig verdient.
D Sie möchte selbst auch Kinder bekommen.

1p

36

Mache den nächsten Satz vollständig, passend zum Text (Absatz 2).
Carola will sich noch weiterentwickeln,
A um auch im Planungsbereich der Kita arbeiten zu können.
B um eine bessere Position in der Kita zu erwerben.
C um sofort brauchbare Tipps für die Kita zu bekommen.

Tekst 13 Ich weiß, wo die Ware hinkommt und herkommt
1p

37

Welk voordeel heeft een opleiding bij supermarktketen ‘REWE’ volgens de
tekst?
A Je komt veel te weten over nieuwe voedingsmiddelen.
B Je krijgt zeker een stageplek bij een plaatselijke ondernemer.
C Je leert hoe je een eigen zaak moet runnen.
D Je wordt in dienst genomen als je het goed doet.
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