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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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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  Mit Nutella fängt man Mäuse 
 
„Der Trend“ (Zeile 1) 

1p 1 Welcher Trend ist gemeint? 
A Menschen essen immer mehr Fast Food. 
B Menschen gehen immer sorgloser mit der Umwelt um.  
C Ratten und Mäuse bilden eine immer größere Bedrohung.  
D Ratten und Mäuse fressen immer mehr Fast-Food-Reste. 
 

1p 2 Welches Wort trifft den Kern des 2. Absatzes? 
A Nachlässigkeit 
B Plage 
C Reichtum 
D Sparmaßnahmen 
 
“Unterschlupf” (regel 30) 

1p 3 Welk voorbeeld daarvan noemt Rainer Gsell in alinea 3? 
 
„Mit Speck ist heute nichts mehr zu machen.“ (Zeile 45-46) 

1p 4 Warum nicht? 
Ratten und Mäuse 
A dürfen nicht mehr mit Fallen gefangen werden. 
B fängt man halt mit Käse.  
C haben gelernt, dass Speck Gefahr bedeutet. 
D haben sich an andere Lebensmittel gewöhnt.  
  

2p 5 Geef aan bij welke persoon één van de daaronder staande beweringen past. 
1 Rainer Gsell 
2 Heinz Peper 
3 Jens Jacob 
4 Stefan Endepols 
a geeft een reden waarom rattenbestrijding noodzakelijk is. 
b is verontrust over het veranderende eetpatroon van ratten. 
c relativeert de omvang van het rattenprobleem. 
Noteer telkens het nummer van de persoon gevolgd door de letter van de 
bewering. 
Let op: Je houdt één persoon over bij wie geen van de beweringen past. 
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1p 6 Warum „werde es immer schwieriger, die Tiere zu bekämpfen“ (Zeile 78-79)? 
A Die Bekämpfungsmittel von früher dürfen nicht mehr benutzt werden. 
B Die Tiere sind gegen viele Bekämpfungsmittel immun geworden. 
C Die Tiere werden immer intelligenter. 
D Es wird für die Tiere immer leichter, sich zu verstecken oder zu entkommen. 
 
 

Tekst 2  Boom der Privat-Charterflieger 
 
“Boom der Privat-Charterflieger” (titel) 

2p 7 Welke twee verklaringen voor deze “Boom” noemt de tekst? 
 
 

Tekst 3  Friedliche Schüler werden belohnt 
 
„Weitere Regeln sind dazugekommen.“ (Zeile 12-13) 

1p 8 Wo werden diese Regeln explizit genannt? 
A Im 2. Absatz. 
B Im 3. Absatz.  
C Im 4. Absatz.  
D Sie werden nicht explizit genannt. 
 
“Wir wollten uns um die Schüler kümmern, die sich friedlich verhalten”  
(regel 15-17) 

1p 9 In welke zin wordt in het vervolg van de tekst hetzelfde gezegd? 
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin. 
 

2p 10 Welke tussenkopjes passen boven de alinea’s 2, 3 en 4? 
− Akzeptanz 
− Kritik 
− Resultat 
− Stimulanz 
− Unterstützung 
Noteer het alineanummer met daarachter het betreffende tussenkopje. 
Let op: je houdt twee tussenkopjes over! 
 
 

Tekst 4  Börsen-Barometer ganz privat 
 

1p 11 Wie viele Geldbörsen-Typen werden im Text erwähnt? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
E 5 
F 6 
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1p 12 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke? 
A bevor er bankrott ist 
B damit er Sie nicht verlässt 
C obwohl es unvernünftig ist 
 
 

Tekst 5  Poesie ohne Worte 
 

1p 13 Was wird dem ersten Absatz nach an Gunter Puttrich bewundert? 
A Er drückt sich wortlos auf beeindruckende Weise aus. 
B Er hat eine eigene Sprache für Gehörlose entwickelt. 
C Er ist ein sehr gefühlvoller Tänzer.  
D Er kann unzählige Gedichte mimen. 
  
“Eine Kultur ... Veranstaltung.” (regel 22-24) 

1p 14 Wat heeft volgens de tekst concreet bijgedragen tot deze zelfbewuste houding? 
 

1p 15 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke in Zeile 34? 
A Auf keinen Fall 
B Bald jedoch  
C Erst damit 
D Seit langer Zeit 
 

2p 16 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 4. 
1 De gebarentaal is in Amerika ontwikkeld en verder verfijnd. 
2 Doven hebben vaak een afwijzende houding ten opzichte van de “horende” 

maatschappij. 
3 Gunter Puttrich heeft de waarde van gebarentaal pas later onderkend. 
4 Gunter Puttrich voelt zich vaak gediscrimineerd door de horenden.  
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 17 Der Satz „Ich fühle ... ist.“ (Zeile 71-72) bildet zu der Aussage  
„Ich weiß es nicht“ (Zeile 67) 
A eine Begründung.  
B eine Erweiterung. 
C eine Schlussfolgerung. 
 
 

Tekst 6  Totgesagte leben länger 
 

1p 18 Welche Frage passt in die Lücke im ersten Abschnitt? 
A Was halten Sie davon? 
B Was versprechen Sie sich davon? 
C Wie hat man den zustande gebracht? 
D Wie sieht der aus? 
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1p 19 Was unterstreicht Thomas Negele mit seiner Mitteilung über den Film „Wer 
früher stirbt, ist länger tot“? (2. Abschnitt) 
A Das deutsche Publikum mag deutsche Spielfilme. 
B Deutsche Spielfilme haben starke Titel. 
C Er sieht sich nicht gerne ausländische Spielfilme an. 
 

1p 20 Welcher Annahme widerspricht Thomas Negele im 3. Abschnitt? 
A Das Durchschnittsalter der deutschen Kinobesucher nimmt zu. 
B Deutsche Kinderfilme haben die meisten Besucher. 
C Deutsche Spielfilme haben vor allem ernste Themen. 
D Die deutschen Kinobesucher haben ein breites Interesse. 
 
“Da ... verbessern.” (eerste zin van het antwoord in tekstdeel 4) 

1p 21 Welke andere maatregel noemt Thomas Negele in deze alinea? 
 

1p 22 Was wird im 5. Abschnitt über die Digitalisierung der Kinos ausgesagt? 
Sie wird dazu führen, dass 
A der Film auf der Leinwand noch schöner aussehen wird. 
B der Kinoverband kleinere Kinos finanziell unterstützen muss. 
C die Preise der Eintrittskarten erhöht werden müssen. 
D Kinos ein größeres Angebot an Filmen haben werden. 
E kleinere und mittlere Kinos sich zusammenschließen werden. 
 
“Woher soll das Geld dafür kommen?” (tekstdeel 6) 

1p 23 Welk woord uit dit tekstdeel geeft het antwoord op deze vraag het beste weer? 
Citeer het betreffende woord. 
 
Es wird „Nicht unbedingt“ Streit geben. (7. Abschnitt) 

1p 24 Worüber könnte es, dem 7. Abschnitt nach, wohl Probleme geben? 
Darüber, 
A welche Kinos als erste digital werden. 
B wie das Geld ehrlich verteilt wird. 
C wie teuer das digitale Kino sein wird. 
D woher die Unterstützung kommen soll.  
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Tekst 7  Ein Mechaniker namens Jan? 
 
Lees bij de onderstaande opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt.  
 
Im Text sind drei Absätze ausgelassen und unten anders geordnet. 

1p 25 Was ist die richtige Reihenfolge? 
 
(X) Die Versuchspersonen sollten dann auf einer Skala einschätzen, für wie 
geeignet sie die Person für den gewünschten Beruf hielten. Ergebnis: Personen, 
deren Vornamen mit den geschlechtsstereotypen Vorstellungen eines 
Berufsbildes übereinstimmten, wurde mehr Erfolg prognostiziert. Das heißt: Wer 
einen Vornamen hat, der dem in dem jeweiligen Beruf geforderten Frauen- oder 
Männertyp entspricht, wird von anderen als erfolgreicher eingeschätzt. Von 
einem Mann mit dem Vornamen „Bruno“ wird mehr Erfolg als Mechaniker 
erwartet als von einem „Jan“. Und „Emma“ wird für eine bessere 
Krankenschwester gehalten als eine „Lee“. Und wenn eine Frau gerne einen 
technischen Beruf ergreifen möchte, hat sie mit dem Namen „Hester“ bessere 
Karten als eine „Irma“.  
 
(Y) Der Psychologieprofessor James Bruning beschäftigt sich seit mehr als 
zwanzig Jahren mit der Psychologie von Namen. In seiner jüngsten Studie 
sollten 478 Personen zunächst 1320 Vornamen danach bewerten, wie männlich 
beziehungsweise weiblich der jeweilige Name auf sie wirkt. Bei den männlichen 
Vornamen galten „Bruno“ und „Boris“ als besonders maskulin, während „Jan“ als 
femininer Männername eingeschätzt wurde. „Emma“ und „Marta“ wurden als 
typisch weibliche Vornamen bewertet. „Dagmar“ wurde hingegen als männlicher 
empfunden. 
 
(Z) In einer zweiten Phase der Untersuchung erhielten 20 Probanden Kurz-
beschreibungen von Personen. Diese unterschieden sich lediglich durch ihren 
Vornamen und den geäußerten Berufswunsch voneinander. Hier wurden typisch 
männliche (wie Klempner, Programmierer oder Lastwagenfahrer) und typisch 
weibliche Berufsbilder (wie Krankenschwester, Stewardess, Innenarchitektin 
oder Kindergärtnerin) mit insgesamt 16 Vornamen kombiniert. 
 
A X – Y – Z 
B X – Z – Y 
C Y – X – Z 
D Y – Z – X 
E Z – X – Y 
F Z – Y – X 
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Tekst 8  Der BGH zeigt sich tierlieb 
 

1p 26 Was ist eine direkte Folge des Films „Ratatouille“? 
A In Berlin gibt es jetzt mehr Ratten als Einwohner. 
B Ratten dürfen nicht mehr vergiftet werden. 
C Ratten sind jetzt als Haustier beliebter als Hunde und Katzen. 
D Viele Kinder möchten eine Ratte als Haustier. 
 
De film “Ratatouille” heeft volgens deze tekst invloed gehad op de uitspraak van 
het “Bundesgerichtshof”. 

1p 27 Tot welke uitspraak is deze rechtbank gekomen? 
 

1p 28 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke? 
A Also 
B Außerdem 
C Dennoch 
 
 

Tekst 9  Guter Rat vom Firmenpaten 
 

1p 29 Welche Wortgruppe trifft den Kern des ersten Absatzes? 
A Beteiligung der Unternehmer 
B Entstehung der Geschäftsidee 
C Nervosität der Schüler 
D Präsentation des Wurmprojektes 
 

2p 30 Welke twee concrete successen behaalt “compoPower” (regel 24)? 
 

1p 31 Welche der folgenden Wortkombinationen passt in die Lücken in den  
Zeilen 54, 59 und 62? 
A Bevor – So – Schließlich 
B Damit – Noch – Dann 
C Obwohl – Dadurch – Zudem 
 

1p 32 Waarvan is “Wolfgang Bongarth” (regel 72) een concreet voorbeeld? 
Citeer het betreffende woord uit alinea 4. 
 

1p 33 Den Ton des Textes kann man charakterisieren als 
A ironisch. 
B kritisch. 
C sachlich. 
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Tekst 10  Gott speichert die Königin 
 

1p 34 Welche Aussage über Ute Brammertz trifft den Kern des Textes?  
A Sie befürchtet, dass Übersetzungsmaschinen sie arbeitslos machen werden. 
B Sie hat kostenlose Übersetzungsmaschinen im Internet miteinander 

verglichen.  
C Sie hat lustige Internetübersetzungen in einem Buch veröffentlicht. 
D Sie versucht die Qualität von Internetübersetzungen zu verbessern. 
 

1p 35 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke? 
A brauchbar 
B kostspielig 
C unentbehrlich  
D ungeeignet 
 
 

Tekst 11  Die Chinesen kommen 
 

1p 36 Was heißt „Besserung ist in Sicht“ (Zeile 2)? 
A Chinesen werden besser über die Gewohnheiten in Deutschland informiert. 
B Deutsche werden lernen, sich den Chinesen besser anzupassen.  
C Deutschland wird als Reiseziel bei den Chinesen immer beliebter. 
D Immer mehr Chinesen kommen individuell nach Deutschland, statt mit 

Gruppenreisen. 
 
“Großes Plus … Ambiente.” (regel 14-17) 

1p 37 Welk pluspunt noemt de tekst nog meer? 
 

1p 38 Was überrascht die Chinesen, wenn sie Deutschland besuchen? 
A Das Benehmen deutscher Großstädter ausländischen Gästen gegenüber. 
B Dass die Umwelt, trotz der Großindustrie, relativ sauber ist. 
C Dass es Deutschland so gut geht, obwohl es so altmodisch erscheint. 
D Die Distanz, die Deutsche zu ihren Nachbarn wahren. 
 
„Sylvia Lott ... verscheuchen.“ (Zeile 23-25) 

1p 39 Aus welchem Grund macht sie das, dem letzten Absatz nach? 
A Aus Höflichkeitsgründen. 
B Aus politischen Gründen. 
C Aus Sicherheitsgründen.  
D Aus wirtschaftlichen Gründen. 
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1p 40 Was war wohl der Anlass für die Publikation dieses Artikels? 
A Das Erscheinen des Buches „Was Sie schon immer über chinesische 

Touristen wissen wollten“. 
B Die Bearbeitung chinesischer Reiseführer für Touristen, die nach Europa 

reisen.  
C Die Besorgnis des Deutschen Industrie- und Handelskammertags über das 

Image Deutschlands bei chinesischen Touristen. 
D Die Feststellung, dass immer weniger Chinesen nach Deutschland kommen. 
 
 
Lees bij de volgende opgaven eerst de vragen voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 12  Einfach ausradiert? 
 
Je krijgt te horen dat je ontslagen wordt. 

1p 41 Wat moet je in ieder geval niet doen? 
 
Je hebt te horen gekregen dat je ontslagen wordt, maar je bent het niet met je 
ontslag eens en stapt naar de rechter. 

1p 42 Is het waarschijnlijk dat je je baan daardoor kunt behouden? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en licht je antwoord in één zin toe. 
 
 

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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