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 DUITS CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 20 juni

9.00 – 11.00 uur



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 Waarover gaat onderstaand bericht? 
A Over de homepage van een popster. 
B Over de perfecte virtuele nieuwslezeres. 
C Over de uitslag van een missverkiezing op internet. 
D Over een recordpoging voorlezen. 
 

 
 
 
 
 
 

Spacige News-Sprecherin 
Makellos auf 

der Mattscheibe 
Nie wieder „äh“, „mmh“ 

oder peinliche Versprecher: 
Mit Ananova begann bei 

der Britischen PA Media am 
19. April die Zeit der fehler- 

los präsentierten Nachrichten. 
Rund um die Uhr liest das 

computeranimierte Geschöpf im Internet News vor. Ähnlichkeiten sind 
beabsichtigt: Die Designer formten Ananova als Mix aus typischer  

Hollywood-Beauty und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham. 
(www.ananova.com)
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TEKST 2 
 

1p  2  Wat is het voordeel van een zilverkleurige politieauto ten opzichte van een witte? 
 

Polizei im Silberpfeil? 
Weiße Gebrauchtwagen lassen sich nur schwer verkaufen 

Düsseldorf – Was passiert eigentlich mit alten Strei- 
fenwagen? Sie werden komplett weiß lackiert und 
versteigert. „Einen weißen Pkw würde ich mir aber 
nicht zulegen“, sagt Ulrich Runkewerth vom Innen- 
ministerium NRW1) freimütig. 

 Silberne Gebrauchtwagen lassen sich besser verkaufen, 
denkt auch die Polizei in Hamburg. Deshalb rollen dort seit 
gestern silberne Dienstautos mit grünen Aufklebern statt 
der altbekannten weißgrünen lackierten Fahrzeuge. 
 „Wenn die Hamburger jetzt, ‚Silberpfeile’ fahren, hätten 
wir gerne rote Ferraris mit der Aufschrift ‚Red Bulls’.“ Viel- 
leicht wird der Traum des Bochumer Polizeipressespre- 
chers Volker Schütte ja Realität. Denn auch in NRW wird 
jetzt an einer neuen Fahrzeugkonzeption gearbeitet. 

 Über Farbe und Marke der neuen Dienstwagen ist noch 
nicht entschieden. Runkewerth: „Auch die Art der Anschaf- 

fung ist noch unklar. Vielleicht leasen wir demnächst unse- 
re Streifenwagen wie die Polizei in Baden-Württemberg. 
Dann müssten wir die Autos nicht mehr versteigern.“ 

 Denn wirklich erträglich sind die Auktionen nicht gerade. 
Manchmal fällt der Hammer schon bei fünf Euro für ein 
altes Polizei-Möhrchen. 

 
 
 

noot 1            NRW = Nordrhein-Westfalen 
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TEKST 3 
 

„Ich bin immer der Außenseiter“

Karla ist mit einigen Kindern aus ihrer Klasse 
beim Eislaufen. Sie hatte mitbekommen, dass 
die anderen sich verabredeten. In der Pause 
hatte sie bei Esther angefragt, ob sie mitgehen 
konnte. Esther hatte ein bisschen das Gesicht 
verzogen, aber dann genickt und „Okay“ gesagt. 
Jetzt steht Karla allein am Rand der Eislauf- 
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fläche und fühlt sich grauenvoll. Das passiert ihr 
nicht zum ersten Mal. Eigentlich geht es ihr im- 
mer so. 
Sie gehört einfach nicht dazu, und die anderen 
lassen sie das spüren. Sie sind nicht unfreundlich, 
aber sie lassen Karla irgendwie aussteigen. Sie 
bekommt nur kurze Antworten, wenn sie etwas 
sagt. Wenn sie in der Pause auf eine Gruppe zu- 
geht, löst die sich gerade auf. Wenn sie einen 
Vorschlag fürs Wochenende macht, haben die 
anderen immer schon etwas vor. 
Für Karla ist die Situation sehr belastend. Sie fühlt 
sich einsam und isoliert. Das Schlimme ist, dass 
sie nicht weiß, woran es liegt und wie sie es än- 
dern kann. 

Für Karlas Situation kann es 
verschiedene Ursachen geben: 

1. Es kann an den äußeren Umständen liegen... 70 

Was Karla erlebt, ist ganz normal, wenn man zum 
Beispiel in eine neue Klasse kommt. Wer ein Jahr 
wiederholen muss, wird es dabei vermutlich leich- 
ter haben als jemand, der in eine andere Stadt 
zieht. 
Ist man neu an der Schule, kann es schwierig 
werden. Die gesamte Umgebung ist dir fremd, du 
kennst erst mal keinen. Du musst Barrieren über- 
winden, vielleicht auch Vorurteile, zum Beispiel 
wenn du einen anderen Dialekt sprichst. Oder  

wenn in deiner früheren Umgebung ganz andere 
Freizeitbeschäftigungen, Kleidung, Musik usw. 
angesagt waren. Da wirst du eine Weile brauchen, 
um Freunde zu finden. Du musst dich selbst auf 
die neuen Umstände und Leute einstellen, du 
musst aber auch die anderen von dir überzeugen. 
Meistens gelingt das Menschen relativ schnell, die 
auch vorher viele Freunde und Bekannte hatten. 
Es hängt also ganz stark von der eigenen Persön- 
lichkeit ab, wie gut man Kontakte aufbauen und 
halten kann. 

2. Es kann an dir liegen... 
Das klingt hart und ist sicherlich ein total unange- 
nehmer Gedanke. Es gibt kaum etwas Schwieri- 
geres, als sich selbst objektiv zu beurteilen. Ein 
gewisses Selbstwertgefühl ist notwendig, damit 
man mit dem Leben überhaupt zurecht kommt. Es 
gibt aber Situationen, in denen es sehr viel helfen 
kann, einmal über sich selbst nachzudenken. Das 
muss nicht den ganzen Menschen erfassen, aber 
bestimmte Eigenschaften, Verhaltensweisen oder 
Einstellungen. Wer merkt, dass er von fast allen 
Menschen im Umkreis abgelehnt wird, kann ein- 
fach die Schuld nicht nur bei den anderen sehen. 
Wenn er etwas ändern will, muss er sich selbst 
gegenüber ehrlich sein. 

Es gibt ein paar Überlegungen, 
die dabei helfen können: 
 
Kann es sein, dass du – obwohl du noch jung bist 
– schon ganz feste Einstellungen und Verhal- 
tensweisen hast, von denen du nicht abgehst? 
Muss alles so laufen, wie du es gewöhnt bist? Ist 
es anstrengend, mit dir überhaupt etwas zu unter- 
nehmen, weil du 1000 Wenn und Aber vorbringst? 
Solche Verhaltensweisen gibt es manchmal bei 
Kindern oder Jugendlichen, die sehr viel Zeit mit 
Erwachsenen verbringen und verbringen mussten. 
Sie sind manchmal nicht flexibel, wirken auf ande- 
re übervernünftig, spießig, langweilig. Wenn du 
solche Eigenschaften bei dir entdeckst, musst du 
gezielt etwas dagegen tun. Auch wenn du es 
schaffst, dich zu verändern, wird es eine Zeit dau- 
ern, bis die anderen das mitkriegen. 
 

nach: Stafette
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1p  3 Was macht der 1. Absatz (Zeile 1-10) über Esther deutlich? 
A Sie ist in der Clique Karlas einzige Freundin. 
B Sie ließ sich von Karla zum Schlittschuhlaufen überreden. 
C Sie tut immer so, als ob sie die Chefin ist. 
D Sie wollte eigentlich etwas ganz anderes sagen. 
 

1p  4  Wat wordt met „das“ (regel 12) bedoeld? 
 

1p  5 Der 2. Absatz (Zeile 11-18) besteht aus zwei Teilen. 
„Sie … aussteigen.“ (Zeile 11-13) 
„Sie … vor.“ (Zeile 13-18) 
Womit schließt der zweite Teil an den ersten an? 
A Mit Beispielen. 
B Mit Tipps. 
C Mit Warnungen. 
 

1p  6 Welcher Titel passt am besten zum 3. Absatz (Zeile 19-22)? 
A Heimweh 
B Ratlosigkeit 
C Wut 
 

2p  7 „Was ... normal“ (Zeile 26) 
 Door welke twee „äußeren Umständen“ (regel 25) kun je in een situatie terecht komen 

die op de situatie van Karla lijkt? 
 

1p  8 „Die ... waren.“ (Zeile 32-38) 
Was wird aus diesen Zeilen deutlich? 
A Was am einen Ort ganz normal ist, kann woanders merkwürdig sein. 
B Wenn man nicht mit der Mode geht, hat man ein Problem. 
C Wer nach Jahren in die Heimat zurückkehrt, hat es oft sehr schwer. 
 

1p  9 „Das ... sein.“ (Zeile 48-61) 
Was ist der Kern dieses Absatzes? 
A Man soll akzeptieren, dass man sich nicht mit allen Menschen anfreunden kann. 
B Man soll anderen auch mal die Wahrheit sagen. 
C Man soll sein eigenes Auftreten auch mal kritisch betrachten. 
 

1p  10 „Auch ... mitkriegen.“ (Zeile 76-78) 
Was machen diese Zeilen deutlich? 
A Du musst auch ein bisschen Geduld haben. 
B Je älter du wirst, desto kleiner werden die Schwierigkeiten. 
C Ohne Hilfe kommst du nicht aus dieser Situation heraus. 
D Wenn du dich anders verhalten willst, gelingt es auch. 
 
 

1p  11 „solche Eigenschaften“ (regel 75) 
 In welke regels staat beschreven wat we hieronder moeten verstaan? 

Schrijf het nummer van de eerste en de laatste regel op. 
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TEKST 4 
 
 

1p  12  Hebben deze inzenders een beloning ontvangen voor hun tip? 
Motiveer je antwoord. 

 

Leser-Tipps 
■ RASIERSCHAUM AUF KAMM 
Kämme und Haarbürsten 
werden nach kurzer Zeit 
wieder sauber, wenn man 
sie mit Rasierschaum ein- 
sprüht. 
Kurz einwirken lassen und 
danach gut ausspülen. 
Simone Heger, 
58300 Wetter 

■ KAFFEE GEGEN RAUCH 
Verrauchte Wohnung nach 
der Party? Damit es beim 
Schlafen und am nächsten 
Morgen nicht so stinkt, ein-
fach eine kleine Untertasse 
mit gemahlenem Kaffee auf 
den Tisch stellen. 
H. Karrer-Holdermann, 
74889 Sinsheim 

■ NIE WIEDER TAUBENDRECK 
Fensterbänke und Balkonge-
länder mit Kernseife abwa- 
schen, trocknen lassen und 
nochmals trocken einreiben. 
Tauben mögen den Geruch 
nicht, sie bleiben weg und 
beschmutzen nichts mehr. 
D. Friedmann, 
66978 Merzalben 

■ MÖBEL IN DIE SAUNA 
Bei Holzwurmbefall das 
betreffende Möbelstück ein- 
fach zwei Stunden bei 60 
Grad in die Sauna stellen. 
Das tötet den Kot und die 
Wurmeier einfach ab. 
Anja Heine, 
42699 Solingen 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
nennen auch Sie uns Ihren persönlichen Haus- 
halts-, Pflege- oder auch Gesundheitstipp. 
Ein Einkaufsgutschein im Wert von 10 Euro 
wartet auf Sie, sofern Ihr Tipp abgedruckt 
wird. 
Schreiben Sie an: Redaktion Family, Gabriel-Max-
Str. 4, 81545 München 
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TEKST 5 
 

1p  13 Wat voor soort product is dit? 
A Een CD-recorder. 
B Een radiootje. 
C Een speelgoedje. 
 

DJ für die Hosentasche 
Ab jetzt gehört der japanische Miniplattenspieler in 

jede Hosentasche. Funky Scratch heißt das neon-

farbene Plastikei, das es als Hip-Hop- oder 

Techno-Version gibt. Ein Daumendruck auf 

die Nadel des Miniaturgeräts genügt, um 

neben dem Grundbeat einen von drei 

Samplern zu scratchen – die Scheibe 

wie ein DJ hin und her zu drehen. 

Für 10 Euro unter 

www.funkyscratch.com         

 
 
 
TEKST 6 
 

1p  14  Wat is er dit jaar nieuw bij de grote prijs van Duitsland? 
 
 

TV-Extratipp: 
Formel 1: GP von Deutschland 

Im letzten Jahr siegte Ralf 
Schumacher (vorne). Sein Bru-
der Michael kam wegen techni-
scher Probleme nicht ins Ziel. 

Der große Preis 
von Deutschland 
findet auch in 
diesem Jahr er-
neut auf dem Hockenheimring 
statt – und trotzdem ist nichts 
wie zuvor. Denn der traditions-
reiche Kurs im Badischen wur-
de im letzten Jahr radikal um-
gebaut. Die verkürzte Strecke 
führt zwar noch durch das klas-
sische Motodrom, doch die lan-
gen Waldgeraden gehören der 
Vergangenheit an. 
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TEKST 7 
 

Flip, Flop, Flip, Flop, Flip, Flop, Flip, Flop,…
                                  Was 

                       früher die größte Mo- 
                  desünde gewesen wäre, ist 
               diesen Sommer „mega-in“: man 
      5      trägt Badeschlappen und zwar im- 
          mer und überall. Die Idee, die 
       Gummischlappen wieder salonfähig zu 
    machen,    hatte   Stefanie  Schulz.   Der 
  Name   „Flip-Flop“   entstammt   dem  Ge- 
räusch, den die Schlappen beim Gehen ma- 
chen. Die PR-Expertin hat diesen patentie- 
ren  lassen  und will nun  jedes  Jahr  zehn 
  neue Farben unter dem original Flip-Flop- 
   Label auf den Markt bringen. 
15 Auch   andere   Firmen,   darunter  viele 
     Designer-Marken haben  den Trend für 
       sich entdeckt und die Schuhe endgültig

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          geadelt. 
            Die bunten Gummisandalen hängen
     20      nur mit einem Zehenriemen  an de
               Füßen.  Wer denkt,  es wäre unbe
                quem,   so  etwas  zu tragen,   lie
                  falsch:   Vielleicht  ist  es  anfan
                   ungewohnt,  ein  Stück  Band  z
           25      schen  den  Zehen zu haben,  
                     man gewöhnt sich ziemlich sc
                       daran. 
                        Der  Run  auf  die  bunten G
                         Latschen    ist   jedenfalls  n
                  30     mehr  zu        19     ,   und 
                           Ende ist  noch  lange nich
                                in Sicht, weil sie in 
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 ein             den Allrounder  zu  allen  erdenklichen 
t            Outfits. Ob zur Baggy-Hose, zum Rock 

                           uns  Assozia- 
                       tionen    zu     Sand, 
             35     Strand,   Sonne,   Sommer, 
                  Meer und Schwimmbad wecken. 
                 Zur    Auswahl    stehen   so   viele 
                Farben  und Modelle,   dass man sich 
               kaum entscheiden kann. Neben der  üb- 
         40   lichen  „Gummi-Plastik-Variante“   stehen
              sie auch  im  Ethno-Look  mit  Perlen  und
             Stickereien, ganz vornehm, kunstvoll und 
             luxuriös oder  puristisch  in  Leder in den 
             Läden. Äußerst beliebt sind sie auch mit 
             Seegras-Sohlen. 
             Frau und mittlerweile auch Mann trägt 

           oder Anzug,  die 160 Gramm leichten 
         50     Treter  gehören zum Sommer wie die 
         Sonne.     Sie    sind    bei      heißen 
        Temperaturen  auch   wirklich    eine 
       fantastische  Sache.  Durch die gute 
     Belüftung    bekommt    man     keine 
    Schweißfüße   und   kann  auch   mal 
   ganz spontan barfuss gehen oder die 
  Beine   im  nächsten   Brunnen   küh- 
 len. 
Flip-Flops  sind  übrigens  so  billig 
(ab   ca.   6 Euro),   dass man sich 
 auch mehrere Paare in verschie- 
   denen  Farben  leisten  kann, 
       passend     zu      jedem 
               Outfit... 
8 ga naar de volgende pagina 
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1p  15 „Was ... überall.“ (Zeile 1-6) 
Was macht dieser Satz über die Badeschlappen deutlich? 
A Sie gehen nicht mehr so schnell kaputt wie früher. 
B Sie gelten seit Jahren als beliebte Modeartikel. 
C Sie sind für alle Altersgruppen geeignet. 
D Sie waren noch nie so modern wie heute. 
 

1p  16  Hoe komen de „Flip-Flops“ aan hun naam? 
 

1p  17 „Die ... bringen.“ (Zeile 11-14) 
Was wird aus diesen Zeilen über die „PR-Expertin“ (Zeile 11) deutlich? 
A Sie arbeitet mit anderen Betrieben zusammen. 
B Sie stammt aus einer bekannten Familie von Schuhproduzenten. 
C Sie vertraut darauf, dass die Flip-Flops Zukunft haben. 
D Sie weiß nicht, wie populär die Flip-Flops sind. 
 

1p  18 „Die …. daran.“ (Zeile 19-27) 
Welche Überschrift passt zu diesen Zeilen?  
A Blickfänger 
B Sonderangebot 
C Tragekomfort 
 

1p  19 Kies op de open plek in regel 30 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A erwarten 
B stoppen 
C verstehen 
 

2p  20 „Frau… Outfit...“(regel 46-64) 
In deze regels worden allemaal voordelen van Flip-Flops genoemd. 

 Schrijf er vier op. 
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TEKST 8 
 

Im „Umsonst-Laden“ macht Einkaufen besonders Spaß 
In Hamburg kann man sich kostenlos bedienen 
In dem Kellerladen im Hamburger Stadtteil Altona gibt es Geschirr, Bücher 
und Kleidung, fast wie in jedem normalen Geschäft. Mit einem kleinen Unter- 
schied: Die Sachen kosten nichts, und die Betreiber1) verdienen kein Geld 
damit. „In Deutschland sind wir das einzige Kaufhaus, in dem man nichts 
     21      muss“, sagt Angela Krüger aus dem „Umsonst-Laden“. Die Sachen 
in den Regalen sind alle gebraucht von Spendern abgeliefert. Die Betreiber 
sehen ihr „Kaufhaus“ als Kritik an der Konsumwelt. 
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Das Gratis-Kaufhaus funktioniert nach dem Prinzip des Gebens und Neh- 
mens. Zu den Öffnungszeiten am Dienstag und Freitag können Sachen vor- 
bei gebracht werden, die dann gleich in die Regale gepackt werden. „Zu Be- 
ginn hatten wir die Sorge, dass wir viel zu wenig bekommen“, sagt Krüger. 
Aber diese Angst war unbegründet.  
Zwei Frauen erkundigen sich gerade bei der Initiatorin, was sie schenken 
können. „Im Prinzip alles, nur sperrige Einrichtungsgegenstände können wir 
hier nicht lagern“, erklärt Krüger. Der „Umsonst-Laden“ kann allerdings die 
Kontakte zwischen Anbietern und Suchenden vermitteln. Dafür gibt es im Flur 
des Zwei-Zimmer-Ladens ein schwarzes Brett. „Biete Bett“, „Biete Schrank“ 
steht unter der Rubrik Angebote, „Suche Schreibtisch“ und „Suche Sessel“ 
bei den Gesuchen. 

„Es macht wirklich Spaß zu sehen, wenn die Leute etwas finden, was ihnen 
gefällt“, berichtet Krüger. Interessant ist, dass für viele die Motivation, etwas 
zu bringen größer ist, als etwas      25     . Die Kunden des „Umsonst-Ladens“ 
kommen laut Krüger aus allen Bevölkerungsgruppen.  

Für den Gratis-Einkauf gelten Regeln: So dürfen nicht mehr als drei Gegen- 
stände pro Person mitgenommen werden. „Wir wollen nicht, dass die Leute 
mit den Geschenken auf den Flohmarkt gehen und dann Gewinn damit ma- 

25 

30 

chen“, sagt Krüger. Zu Beginn hat man damit Schwierigkeiten gehabt.  

Hinter der Initiative steckt für die Mitarbeiter eine Überzeugung. „Der ‚Um- 
sonst-Laden’ ist gedacht als eine praktische Warenkritik: Es ist ein ungeheu- 
rer Reichtum und Überfluss in dieser Gesellschaft. Nur ist die Versorgung 
selbst mit sehr notwendigen Dingen ungleich verteilt", schreiben die Initiato- 
ren auf einem Informationszettel. Auch in anderen Städten ist man inzwi- 
schen auf das Hamburger Modell aufmerksam geworden. Krüger berichtet, 
dass sich aus Flensburg, Bremen und Berlin Interessenten gemeldet haben.

 
nach: www.goethe.de 

 
 
 
 
 
 
 

noot 1 die Betreiber = de ondernemers 
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1p  21 Kies bij de open plek in regel 5 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A anprobieren 
B bezahlen 
C suchen 
 

1p  22 Was will Angela Krüger (Zeile 5) mit dem Laden erreichen? 
A Sie will anderen Geschäften Konkurrenz machen. 
B Sie will, dass auch arme Leute in Luxus leben können. 
C Sie will etwas gegen das Wegwerfen tun. 
 

1p  23 „Aber ... unbegründet.“ (Zeile 12) 
 Waarvoor was men bang? 

 
1p  24  „Dafür ... Brett.“ (Zeile 16-17) 

Für wen ist das schwarze Brett gedacht? 
Für Menschen, 
A die eine Wohnung vermieten oder mieten wollen. 
B die einen Job suchen oder anbieten. 
C die einen Partner oder Freunde suchen. 
D die Möbel loswerden oder haben möchten. 
 

1p  25 Kies bij de open plek in regel 22 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A mitzunehmen 
B umzutauschen 
C zu bestellen 
 

1p  26 „Für ... gehabt.“ (Zeile 24-27) 
Womit hat man Schwierigkeiten gehabt? 
A Mit der großen Anzahl der Kunden. 
B Mit der Konkurrenz der Flohmärkte. 
C Mit einigen Leuten, die mitgenommene Sachen weiterverkauften. 
D Mit Leuten, die nur etwas verkaufen und nicht schenken wollten. 
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TEKST 9 
 

Straße der Vergesslichkeit 

 

Anwohner wollten Geschwin
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noot 1      ys = wegpiraten

digkeitskontrollen – und werden selbst erwischt
geblitzt worden. Lauter 
Mütter, 

 
 Voll erwischt in der Tem- 
po-Falle. 
Eine schöne Wohngegend in 
Leverkusen. Der Ortsteil heißt 
Schlebusch und die Straße, um 
die es geht: Scherfenbrand- 
straße (Foto). 
 Besser wäre „Straße der 
Vergesslichkeit“. 
 Vergesslich sind hier die 
Anwohner. Und leichtsinnig 
dazu. Dabei geht's um ihre 
eigenen Kinder. 
 Immer wieder hatten die 
Anwohner der Spielstraße von 
der Polizei verlangt: „Macht 
hier endlich Geschwindigkeits- 
kontrollen. Statt Schritttempo 
(max. 10 Km/h) rasen die Fah- 
rer mit Tempo 50 hier durch.  
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„Stoppt die Raser auf un
rer Spielstraße“ unterschrie
ben hatten. 
 Polizeisprecher Georg 

pitzenreiterin war Kraushaar: „S
eine Golf-Fahrerin (38). Sie wa
27 Stundenkilometer zu 

(27): „Wirklich 
blamabel, dass 
ausgerechnet 
Mütter als  
schlimme Tem
Sünder erwi
wurden. Wie kann 
unverantwortlich s
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 Verkehrsrowd
 
 
 
 
Foto links: 
Die Scherfenbrandstraße 
in Leverkusen-Schlebusch
 
In dieser Spielstraße 
sind nur zehn 
Stundenkilometer erlaubt.
12 ga naar de volgende pagina 
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ie Kinder haben Angst, über 
ie Fahrbahn zu gehen.“ 

So argumentierte auch 
ausfrau Silke Mischker (27), 
ie eine Unterschriftenkam- 
agne gegen die Verkehrs- 
owdys1) startete. Mit Erfolg: 
23 Anwohner, meist Frauen, 
rugen sich in die Liste ein. 

Die übergaben sie stolz der 
olizei. Und die versprach den 
esorgten Müttern: „Wir wer-
en den Tempo-Sündern das 
andwerk legen.“ 

Doch nachdem sich eine 
ivilstreife mit einem Radar- 
essgerät auf die Lauer gelegt 
atte, kam Erschreckendes 
eraus: In nur 65 Minuten  
aren 15 Autofahrerinnen  

schnell. Und wie die meisten 
hatte sie auch ihr Kind auf dem 
Rücksitz.“ Quittung: Anzeige, 
60 Euro Buße und ein Punkt in 
Flensburg. 
 Kraushaar: „Und alle hatten 
sofort eine billige Entschuldi- 
gung parat. Motto: Ich hab's 
eilig, muss die Kinder zur 

cSchule bringen. Oder: Wie? I
dachte, hier kann man 30  
fahren.“ Und eine andere 
Dame ganz dreist: „Nur Tempo 
10 – so langsam kann ich gar 
nicht fahren. Das schaff' ich 
nicht.“ 
 In der Scherfenbrand- 
straße will die Polizei weiter 
kontrollieren. „Wir werden 
die Kinder schon vor ihren 
rasenden Eltern schützen...“

nach: BIL

oswit
oss (45): 
Mir sind schon 
ft Mütter mit Kin- 
ern aufgefallen
ie hier durch die 
traße brettern. U
on anderen, sich an
empo zu halten. Unglaublich.“ 

(40): 
„Ja, ich habe 
selbst drei Kinder. 
Ich weiß, dass
Mütter es immer 
eilig haben und 
Stress sind. Trotz
sich an Tempo-Limi

em muss man nd die fordern 
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1p  27  Verklaar de titel „Straße der Vergesslichkeit“. 

1p  28 Was wollte Silke Mischker mit ihrer „Unterschriftenkampagne“ (Zeile 25-26) erreichen? 
A Die Autofahrer sollten gewarnt werden. 
B Die Kinder sollten nicht mehr auf der Straße spielen. 
C Die Nachbarn sollten zur Polizei gehen. 
D Die Polizei sollte die Geschwindigkeit kontrollieren. 
 

1p  29  Welke alinea gaat helemaal over de smoezen van snelheidsovertreders? 
Schrijf het eerste en het laatste woord van die alinea op. 

 
1p  30 Welche Behauptung über die Polizei stimmt mit dem Text überein? 

A Sie findet, dass die Bewohner der Scherfenbrandstraße ihre Probleme selbst lösen 
sollen. 

B Sie hat erkannt, dass die Kontrollen in der Scherfenbrandstraße sinnvoll sind. 
C Sie will in der Scherfenbrandstraße keinen Autoverkehr mehr zulassen. 
 

1p  31 Welcher Ausruf gibt die Reaktion von Silke Mischker und Roswitha Kollross am besten 
wieder? 
A Amüsant! 
B Endlich! 
C Nie! 
D Skandalös! 
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TEKST 10 
 

1p  32 Je kunt aardig zingen en je hebt zin om mee te doen aan de wedstrijd. 
 Aan welke voorwaarde moet je voldoen? 

r! 
alle

em

biss ück und Talent die Mega-Karriere 

hitney Houston, Christina Aguilera, Modern Tal- 

ten Vorauswahl werden mindes- 
werber zu den Castings in Berlin, 

m chen und Köln eingeladen. In meh- 
chgängen müssen die Teilnehmer dann 

sangstechnisch drauf haben. 

abei wird der Wettbewerb von Runde zu Runde 
härter. Erst entscheidet eine hochkarätige Ex- 
pertenjury, dann stimmen die Fernsehzuschauer 
ab. Im Finale treffen sich die beiden besten Ta- 
lente, ausgewählt per Telefonvoting von den Zu- 
schauern. Doch nur einer kann Deutschlands 
neuer Superstar werden! 
 
Wenn du meinst, du hast das Zeug zum Su- 
perstar – dann mach mit! Einzige Bedingung: 
Du musst zwischen 16 und 28 Jahre alt sein, 
Bewerbungsschluss ist Donnerstag, der 30. 
August! 
 
Den Bewerbungsbogen kannst du dir ganz ein- 
fach und kostenlos downloaden! Auf dem Bogen 
findest du auch alle weiteren Infos. Klick einfach 
auf diesen „Download“-Link

 
 

Werde Deutschlands Supersta
Deutschland sucht den Superstar – mit dem größten und härtesten Casting 

r Zeiten...  
nächst startet der TV-Sender RTL das här- D

teste Casting der deutschen Fernsehge- 
schichte – auf der Suche nach dem Superstar 
von morgen! Ihr könnt dabei sein und mit einem 

chen Gl
starten. Deutschlands neuer Superstar kriegt 
nämlich einen Plattenvertrag bei dem Major- 
Label BMG, bei dem internationale Stars wie 
W
king und Dido unter Vertrag sind... 
 

cNa h einer ers
tens 10.000 Be
Ha burg, Mün
reren Dur
zeigen, was sie ge
 
D

W
L  

.

. 
 
 …
er wird Deutschlands Superstar? 
ea (19) hat sich schon beworben...
 
..genauso wie Rene (22)...
 
und Regina (24)!
ga naar de volgende pagina 
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TEKST 11 
 

1p  33 Je wilt op een vrijdagavond naar de bioscoop. 
 Wat moet je voor een gewoon bioscoopkaartje voor een volwassene betalen? 

 
www.UCI-KINOWELT.de 

UCI KINOWELT 
Ruhr Park 

Am Einkaufszentrum 
44791 Bochum 

Progammauskunft und Kartenreserverierung 
von Mo-Do & So 11.00-20.00 Uhr 

Fr & Sa 11.00-22.00 Uhr 
unter Telefon (0234) 23 90 222 

 
 
 

Alle Filme des aktuellen Programms nur 2,50 Euro! 
(nach Erwerb eines Multipasses, genaue Infos erhalten Sie an 
der Kinokasse; ggf. Zuschläge) 
Lara Croft – Tomb Raider  
mit Oscar-Preisträgerin Angelina Jolie 
Titelheldin 

in der Rolle der sexy 

Tägl. 14.30/15.30/17.15/20.00/20.30/22.30/23.00, Sa/So 
00 (ab 12 J.) auch 11.00/12.00/13.15, Fr/Sa auch 01.

Startup 
Cyber-Thriller mit Ryan Phillippe 
Tägl. 14.30/17.15/20.15/23.00, Sa/So auch 12.00 (12 J.) 
Der Krieger und die Kaiserin  
Mit Franka Potente und Benno Fürmann 
Tägl. 17.30 (ab 12 J.) 
Pearl Harbor 
Mit Ben Affleck, Josh Hartnett 
und Kate Beckinsale 
Tägl. 15.00/16.00/17.00/20.00/21.00 (außer Do), 

.00 (ab 12 J.) Fr/Sa auch 00.00, Sa/So auch 12.00/13
Das Experiment  
Psycho-Thriller mit Moritz Bleibtreu 
Tägl. 22.45 (ab 16 J.) 

Verbilligte Karten! 
Ab sofort ist Dienstag „Half Pri r die Hce Day“- Kino fü

Der Super-Kino-Dienstag 
Eintritt nur 3.50 Euro; Kinder nur 2.50 Euro 

(bei Überlänge Zuschlag!) 
 

  
 

Samstag 
und 

Montag 
1.& 2. Juli! 

Neu! 

Das Action-
Highlight des 

Jahres! 

Silberne 
OLA 2001! L

-
fo -

 

Der Riesener
lg in Deutsch

land! 
KinoFest 2006
e pagina 

älfte 

Goldene 
LOLA 2001! 
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TEKST 12 
 
 

„Hie
einem nicht 
langweilig” 
 

Drei Tiroler Ferialarbeiter1) 
über Ihre Jobs und 
Erfahrungen. 

INNSBRUCK. 
bei der Baufi
Zams im Bü
Geld für m
Urlaub, da wa5 

gisch in der
Großvaters a
tung einzusteig e. 
 Drei Woc
nimmt sie all10 

Vollzeit-Sekretärin, von Tele- 
fondiensten b
Aktensortieren
kann es wirk
sein. Aber im15 

sehr zufrieden
Bezahlung ist t 
sie. 

Tägliches Br
„Einmal h

Werkstatt gea20 

hier wesentli
Obwohl, die 
auch hier echt fertig 

Brot-Filiale in Innsbruck für 
eit gefunden.“ 

 alles, vom Ver- 

zum Putzen nach Geschäfts- 
schluss. Aber diese Abwechs- 

 eigentlich nicht 
lecht. Hier wird einem we- 

ringt Da- 
n. Sie ver- 

ht s

e, als F trä- 
Ich hab damals keinen 

deren Job gefunden, da bin 
ich einfach zur Post gegangen 
und die hatten zufällig eine 

rei“, erzählt sie. „Ich bin 
sehr gerne an der frischen Luft 
und der Job iel 
Spaß. Nur das frühe Aufstehen 
setzt mir ein wenig zu.“ Daniela 
muss um 5.30 Uhr gestellt sein. 50 

Ungefähr vier Stu at sie 
Zeit, die ihr zugeteilten 370 

shalte zu beliefern. Jede 
Menge Stress al  
würde Daniela gerne noch einen 55 

weiteren Sommer als Br  
n arbeiten. 

 
eszeitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1  Ferialarbeiter = (Oostenrijks voor) vakantiewerker 
 

r wird 

Sophia (15) sitzt 
rma Goidinger in 
ro: „Ich brauche 
einen England- 
r es ziemlich lo- 
 Firma meines 

ls Urlaubsvertre- 
en“, erklärt si
hen lang über- 
e Aufgaben einer 

meint Alexander über die Brot- 
theke hinweg. Der 18-jährige 25 

Osttiroler hat bei einer Anker- 

in Folg40 

gerin. „
an

is zum einfachen vier Wochen Arb
. „Manchmal „Ich bin hier sozusagen das Stelle f45 
lich anstrengend Mädchen für30 
 Grunde bin ich kauf über die Abrechnung bis 
 hier. Und die hin 
auch okay“, sag

ot sch35 

abe ich in einer 
Arbeitsstart: 5.30 Uhr 

Hau
rbeitet. Da ist es 
ch angenehmer. Ganz anders verb

a (22) ihre FerieHitze kann einen 
machen!“,

niel
suc

lung gefällt mir

nigstens nie langweilig.“ 

ich, schon das dritte Jahr geri

erial-Brief

 macht mir v

nden h

so, trotzdem

iefträ-

nach: Tiroler Tag
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1p  34 . Absatz hervor? (Zeile 1-8) 
 Sophia hat einen schlecht bezahlten Ferienjob. 
 Sophia hat einfach Arbeit finden können. 

lange nach einem passenden Job gesucht. 
schon oft in den Ferien gearbeitet. 

1p  des 2. Absatzes? (Zeile 9-18) 
mmt viel Hilfe bei ihrer Arbeit. 
nz allein im Büro. 

C Sophias Arbeit ist abwechslungsreich. 
D Sophias Arbeit ist eigentlich zu schwer. 

1p en Sophia und Alexander überein? 
eide haben schon öfter Ferienarbeit gemacht. 

B Beide kommen manchmal erst spät abends nach Hause. 
erhand verschiedene Sachen machen. 

ine Reise. 

1p 
 

1p regel 53-54) 
t dez

Was geht aus dem 1
A
B
C Sophia hat 
D Sophia hat 
 

 35 Was ist der Kern
A Sophia beko
B Sophia ist ga

 
 36 Worin stimm

A B

C Beide müssen all
D Beide sparen für e
 

 37 „damals“ (regel 41) 
 Wanneer was dat?

 
 38 „Jede Menge Stress“ (

 Waardoor word e stress veroorzaakt? 
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TEKST 13 
 

Am Mittwoch lief der letzte Käfer vom Band. 

d vom letzten 
ech“

inen emotionalen Abschied gab es 
am Mittwoch, als der letzte Käfer in 
Mexiko vom Band rollte. Aus dem 
Werk Puebla wurde das himmel- 
blaue Gefährt mit Blumen und Mu- 5 
sik auf die Reise nach Wolfsburg ge- 
schickt, wo es ab Mitte August im 
Automuseum von Volkswagen aus-
gestellt werden soll. Das Werk in 
Mexiko soll weiter den New Beetle 10 
herstellen, die moderne Version des 
Käfers. 

Nach dem Serienanlauf 1938 wurde 
der Wagen nach dem Zweiten Welt- 
krieg zum Symbol für das deutsche 15 
Wirtschaftswunder. Das „runde 
Stück Blech“, wie VW den Käfer 
auch nennt, wurde weltweit expor- 
tiert, 21,5 Millionen Exemplare 
wurden produziert. Damit war der 20 
Käfer das am meisten gebaute Mo- 
dell von VW – bis ihn 2002 der Golf 
ablöste. 

 
1p  39 „Einen ... soll.“ (Zeile 1-9) 

Was wird aus diesen Zeilen deutlich? 
A Ein alter VW-Käfer wird völlig restauriert. 
B Ein nagelneuer VW-Käfer wird ins Museum transportiert. 
C In einem ganz normalen VW-Käfer wird eine Weltreise gemacht. 
D VW-Käfer werden jetzt nur noch in Wolfsburg produziert. 
 

1p  40 Welche Überschrift passt zur rechten Spalte (Zeile 13-23)? 
A Eine Erfolgsnummer 
B Kein Militärfahrzeug 
C Veraltete Technik 
 

2p  41 „Das ... ablöste.“ (Zeile 16-23) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen over deze regels aan of zij wel of niet 

in de tekst staan. 
1 In 2002 is de laatste Kever gebouwd. 
2 In 2002 waren er van Kever en Golf samen 21,5 miljoen stuks gebouwd. 
3 In 2002 werd de Golf de meest gebouwde Volkswagen. 

Der Abschie
„runden Stück Bl  

E



 

0

TEKST 14 
 

1p  42 Je bent in juli op bergvakantie in Oostenrijk. Je gaat voor een verkoelende frisdrank bij 
een McDonald’s binnen. Terwijl je daar bent komt een vrachtwagen van SDL nieuwe voor-
raad brengen. 

 Wat gebruikt die vrachtwagen als brandstof? 
 
 
McDonald's fährt mit Pommes-Öl 
Jährlich fallen 1,3 Mio. Liter Altöl an. 

 WIEN. Seit Mai fahren alle Lkw des 
McDonald's-Österreich-Logistikpartners 
SDL mit Biodiesel, der aus Altöl der 155 
heimischen McDonald's-Restaurants herge- 
stellt wird. Nur in den Wintermonaten muss 
herkömmlicher Diesel zugesetzt werden, 
weil reiner Biodiesel aus Altöl bei Minus- 

 einsatzfähig ist. Bei 
 jährlich 1,3 

wirtschaft@tt.com 

graden noch nicht
McDonald's-Österreich fallen
Mio. Liter Altspeisefett an. 

 
 
 
 
 
TEKST 15 
 
 
Een vriend van je moet de komend
Om hem te troosten wil je hem laten
Welke website geef je aan hem d

tqjunior

1p  43 e t prettig. 
 beugel dragen. 

oor? 
 .thinkquest.org/5029/celeb.htm 

29/sitemap.htm 

d

tijd een beugel dragen. Hij vindt dit nie
zien dat zelfs beroemdheden een 

A
B tqjunior.thinkquest.org/50
C www.greatsmiles.net 
 
 

„Have a brace” 
fin et tqjunior.thinkquest.org/5029/sitemap.htm 
– und du findest alles über Spangen früher und 

„ersten Mal“, bekannte heute, lustige Storys zum 
Persönlichkeiten mit 

Dr. Cusack zerlegt auf 
Spange unter celeb.htm 

et die Zahnspange in ihre Be- 
 und in der Foto- 

(statt sitemap.htm). 
ww.greatsmiles.nw

standteile, es dudelt lustige Musik
galerie kannst du andere Leidensgenossen be- 
wundern oder dich selbst verewigen. 
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