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

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 39 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 Jij en drie van je vrienden willen een uur privéles van een skileraar. 
 Hoeveel kost dit jullie samen? 

 
 
 

Ski- & Snowboardschule 

Hochzeiger 

 
Preise 
3-Tageskurs    € 65,00 (12 Std. Intensivkurs) 
2-Tageskurs    € 50,00 (8 Std.) 
1-Tageskurs    € 25,00 (4 Std.) 
½ -Tageskurs    € 15,00 
½ -Tages-Familienkurs  € 50,00 (2,5 Std.) 
 
Privatstunden 
Pro Person     € 25,00 (1 Std.) 
Jede weitere Person  € 5,00 
Für Vereinsmitglieder  20% Nachlass 
 
Mindestteilnehmer  3 Personen pro Kurs 
 
Alle Kurse von 
10.00 – 12.00 Uhr / 13.30 – 15.30 Uhr 
 
Öffnungszeiten Büro 
9.30 – 10.00 Uhr / 12.00 – 13.30 Uhr / 15.30 – 16.00 Uhr 
 
Termine 
26.12. – 08.01.2008 täglich 
und jedes Wochenende im Januar und Februar 
weitere Termine auf Anfrage. 
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Tekst 2 
 

1p 2 Hoe werken de kauwtabletten van Lefax? 
A De tabletten doden bacteriën. 
B De tabletten lossen de luchtbellen op. 
C De tabletten verminderen het maagzuur. 
 
 

Luft im Bauch? 
Lefax© Kautabletten lösen die Luft im Bauch auf. 
 
Luft im Bauch macht Druck: Man fühlt sich oft 
nicht wohl und es verursacht oft auch 
Schmerzen. 
 
Gründe dafür gibt es viele: Hektik 
oder Ärger, Bewegungsmangel, 
ungewohnter Tagesablauf oder 
bestimmte Lebensmittel. 
 
Eingeschlossene Luft im Bauch setzt 
sich in abertausend kleinen Luftblasen 
fest. Sie drücken nach oben und nach 
unten. Man fühlt sich wie aufgepumpt. 
 
Dann helfen Lefax© Kautabletten. Sie lösen 
ganz einfach die Luftblasen auf.  
Schnell, zuverlässig und gut verträglich: 
Der Druck ist weg. Der Bauch entspannt sich 
und gibt wieder Ruhe. 
 
Wenn eingeschlossene Luft in Ihrem Bauch 
drückt, dann nehmen sie einfach Lefax©. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lefax. Nimmt den Druck.
Entspannt den Bauch. 

www.lefax.de



 700045-2-708o 4 lees verder ►►►

Tekst 3 
 

   

ABHÄNGEN 
SPORT IN DER UNTERFÜHRUNG¹) 
Der 16-jährige Nils aus Berlin-Charlottenburg und seine 
Freunde sind im Hockeyfieber. 
Immer, wenn draußen schlechtes Wetter ist, trifft man sich 
„unter Tage“ – in einer Unterführung für Fußgänger. „Zum 
Hockeyspielen ist es hier ideal“, meinen Nils, sein jüngerer 5 
Bruder Marc und ihre Freunde. „Der Boden ist nämlich absolut 
eben.“ Da können sie sogar mit einem richtigen Puck spielen – 
wie beim Eishockey. Nils hat richtige Hockeykleidung gekauft. 
Er möchte gerne einmal in einem Verein spielen. Marc hat von 
einem älteren Spieler ein paar alte Beinschoner bekommen. Er 10 
spielt den Torwart. Nils hat auch besondere Hockey-Inline-
Skater. Die anderen „Untergrund-Spieler“ nehmen ihre ganz 
normalen Inliner und einen Hockeystock. 
 
„Ich bin erst zum zweiten Mal hier“, erzählt der 14-jährige 
Maksim. „Mit ihm spielen wir nicht so hart wie mit unseren 15 
Kumpels“, erklärt Nils. Körperkontakt und Rempeleien gegen 
die Wand sind sowieso verboten. Verletzen will sich schließlich 
niemand. Und was sagen die Passanten dazu? „Die meisten 
nehmen uns gar nicht zur Kenntnis“, sagt Marc. „Und wenn viel 
Betrieb ist, hören wir sowieso auf.“ 20 
 
Seine Eltern haben ihm scherzhaft gesagt: „Pass nur auf, dass 
dich die Polizei nicht erwischt. „Doch mit den Beamten, die ab 
und zu mal dort Streife gehen, haben die Hockeyspieler ein 
Abkommen getroffen. „Solange wir niemanden behindern, 
brauchen wir keine Angst zu haben“, heißt die Regelung. 25 
 
Daran halten sich auch die Skateboard-Fahrer. Zum Beispiel 
der 18-jährige Johannes. Er kommt etwas später als die 
Hockeyspieler, sobald die Arbeit vorbei ist. Auch er ist 
begeistert von dem Boden in der Unterführung. Er versucht 
Tricks und Kunststücke. Dabei fliegt das Skateboard manchmal 30 
durch die Luft. Dann knallt es ziemlich laut auf den Boden. Ein 
paar Passanten schauen schon mal erschreckt auf. Doch Ärger 
und spitze Bemerkungen gibt es selten. 

nach: Juma 
 

noot 1 Unterführung = tunnel (voor voetgangers) 
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1p 3 “Zum Hockeyspielen ist es hier ideal” (regel 4-5) 
 Waarom is dat zo? 

 
1p 4 Welke uitspraak komt het best met de inhoud van alinea 2 (regel 14-20) 

overeen? 
A De spelers houden rekening met elkaar. 
B De spelers spelen altijd keihard. 
C De spelers zijn aan elkaar gewaagd. 
 

1p 5 Welke afspraak heeft de vriendenclub met de politie gemaakt? (regel 21-25) 
A Ze mogen daar alleen in het weekend spelen. 
B Ze mogen daar alleen spelen als er geen verkeer is. 
C Ze mogen daar spelen als ze niemand tot last zijn 
 

1p 6 “Abkommen” (regel 24) 
 Welk ander woord in de derde alinea (regel 21-25) brengt hetzelfde tot 

uitdrukking? 
 

1p 7 “Ein paar Passanten ….. erschreckt auf.“ (regel 31-32)  
Waarvan schrikken de mensen? 
A van de hoogte 
B van de snelheid 
C van het lawaai 
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Tekst 4 
 

Schwede nennt sein Kind Google 

 
Der kleine Google ist einen Monat alt und weiß noch 
nichts von seinem Namens-Schicksal. Sein Vater ist 
Spezialist für Online-Werbung und brauchte nicht lange 
nachzudenken bei der Namenswahl. 

1 Elias Kai ist ein großer Fan der Suchmaschine Google, 
womit er auch beruflich zu tun hat. Am 12. September wurde 
sein Sohn geboren. Was ihm niemand glauben wollte, 
machte er wahr: er nannte seinen Sohn Oliver Google Kai. 

 
Google hat eine eigene Website 

2 Elias schrieb einen Brief an Google. Er schrieb, dass seine 
Freunde ihn ausgelacht und nicht ernst genommen hatten. 
Nur seine Frau Carol hatte ihn geglaubt. Sie weiß, wie sehr 
Elias die Suchmaschine schätzt. Google kann noch nicht 
suchen, aber er hat eine eigene Website. Sein Vater hat ihm 
sogar einen Strampel-Anzug mit seinem Namen in den 
bunten Buchstaben bestellt. 

 
Google wünscht Google alles Gute 

3 Bei Google wünscht man dem Kind alles Gute. Mitarbeiterin 
Karen Wickre schreibt: „Wir wünschen ihm ein langes Leben 
und eine gute Gesundheit. Wir hoffen, dass seine 
Schulkameraden nicht gemein zu ihm sein werden“. 
Elias Kai erhielt mit der Geburt von seinem Sohn auch einen 
neuen Namen. Seine Freunde nennen ihn jetzt Abu Google: 
„Vater von Google“. 

nach: Krone
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1p 8 Waarom noemde Elias Kai zijn zoon Google? 
A Hij is enthousiast over de zoekmachine. 
B Hij wilde daarmee indruk maken op zijn collega’s. 
C Hij wilde een naam die makkelijk te onthouden was. 
 

1p 9 Hoe reageren de mensen van Google op de brief van Elias?  
(alinea 3) 
A Ze hopen dat het kind niet geplaagd zal worden. 
B Ze sturen een speciaal kado. 
C Ze zijn boos omdat de naam Google gebruikt is. 
 

1p 10 Wat lees je in alinea 3 over Elias Kai? 
A Hij heeft een bijnaam gekregen. 
B Hij wil zijn eigen naam ook veranderen. 
C Hij wordt door iedereen uitgelachen. 
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Tekst 5  

 
 
 

Eine 
ungleiche 
Liebe… 
Das kleine Nilpferd fand 
sein Glück: Heute kuschelt, 
frisst und schwimmt es mit 
seiner Freundin der Schild-
kröte. 

Fast genau vor einem Jahr begann die 
tragische Geschichte des kleinen 
Nilpferds Owen (2 Jahre). Damals 
graste Owen mit seiner Familie in 
Kenia am Meeresufer, als die 
Riesenwelle alle ins Meer spühlte – 
und nur ihn wieder zurück aufs Land 
warf. Mutterseelenallein fanden ihn 
Tierschützer und brachten ihn in einen 
Naturschutzpark. Dort begegnete dem 

kleinen Nilpferd die alte Riesenschild-
kröte Mzee (130 Jahre) – für Owen 
war es Liebe auf den ersten Blick. 
Doch die Schildkröte wollte von Owen 
erst nichts wissen! Es dauerte fast ein 
Jahr bis ihr Herz erweichte. Aber wie: 
Heute schlafen die beiden eng 
aneinander gekuschelt, fressen Nase 
an Nase und sind tierisch glücklich. 

 
nach: Alles für die Frau 

 
1p 11 Wat wordt er over Owen gezegd? 

A Hij ontsnapte uit een groot natuurpark in Kenia. 
B Hij verloor bij een overstroming zijn familie. 
C Hij viel een groep dierenbeschermers aan. 
 

1p 12 Wat gebeurde er toen Owen de reuzenschildpad Mzee voor het eerst zag? 
A Hij kreeg gelijk vlinders in zijn buik. 
B Hij moest meteen al niets van haar hebben. 
C Hij snuffelde wat en liep toen weg. 
 

1p 13 “Es …… erweichte”. 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
A Het duurde een tijd voor Mzee Owen in de gaten kreeg. 
B Het duurde een tijd voor Mzee Owen in haar buurt duldde. 
C Het duurde een tijd voor Mzee “verliefd” op Owen werd. 
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Tekst 6 
 

Dino Park Münchehagen 
Vor ca. 140 Millionen Jahren lebten hier 
riesige Dinosaurier und hinterließen 
Fußspuren. Große internationale Bedeutung 
hat dazu geführt, sie als Naturdenkmal unter 
Schutz zu stellen. Um sie vor Schäden zu 
bewahren, sind sie mit einer 3.500 m² großen 
Glashalle überdacht.  
 
Dinosaurierfreilichtmuseum 
Nähe Steinhuder Meer, an der B441 31547 
Rehburg-Loccum ● OT Münchehagen Alte 
Zollstrasse 5 ● Tel. +49(0)50 37 20 75 
www.dinopark.de ● dino-park@t-online.de 
 
 

Öffnungszeiten 
März bis Oktober von 9.00 bis 19.00 Uhr 
Januar, Februar und November von 10.00 bis 16.30 Uhr 
 
 

1p 14 Münchehagen heeft een groot park over de prehistorie. 
Wat was de aanleiding om dit park te bouwen? 
A afdrukken van poten 
B een populaire film 
C gevonden botten 
 

1p 15 Je wilt dit park tijdens de zomervakantie bezoeken. 
 Wat zijn de openingstijden? 
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Tekst 7 
 

 

Ein Hund muss her! 
1  Sie bellen. Sie stinken, wenn sie nass sind. Man muss ein 

paar Mal am Tag mit ihnen spazieren gehen. Es gibt viele 
Gründe, warum Eltern keinen Hund im Haus haben wollen. 

2  Du wünscht dir trotzdem einen Hund? Schön! Hier einige 
gute Argumente dafür: Kinder mit einem Hund in der Familie 
sind besser in der Schule. Das hat eine wissenschaftliche 
Untersuchung bei 400 deutschen Familien ergeben. 

3  Die Studie sagt außerdem: ein Hund erhöht die Lust am 
Lernen und an Leistung. Kinder mit Hund machen länger und 
intensiver Hausaufgaben. Sie sind weniger aggressiv und 
weniger egoistisch. Sie hören schneller auf Argumente 
anderer. 

4  Ein Hund sorgt dafür, dass man sich mehr verantwortlich 
fühlt, dass man eine gute Arbeitsdisziplin hat, und dass man 
leichter Probleme lösen kann. Er sorgt auch dafür, dass man 
sich Wohl fühlt. Welche Eltern können da noch „Nein!” zum 
eigenen Hund sagen? 

nach: Juma 
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1p 16 Wie wordt er bedoeld met “ihnen” in alinea 1? 
A honden 
B kinderen 
C ouders 
 

1p 17 Voor wie is deze tekst bedoeld? 
 

3p 18 In alinea 2 en 3 gaat het over een onderzoek. Wat blijkt uit dit onderzoek? 
Geef aan welke beweringen juist zijn en welke onjuist zijn. 
Kinderen die een hond hebben 
1 besteden meer tijd aan hun huiswerk. 
2 halen op school betere cijfers. 
3 hebben een betere conditie. 
4 houden beter rekening met anderen. 
5 zijn minder vaak ziek. 
 

1p 19 In de tekst staan voor- en nadelen over het hebben van een hond. 
De nadelen gaan voornamelijk over: 
A de hond zelf. 
B de invloed op kinderen.  
C de omgeving van de hond. 
D de ouders. 
 

1p 20 Lees alinea 1 en 4 nog een keer. 
Wat is het antwoord op de vraag in alinea 4? 
Het hebben van een hond 
A heeft evenveel voor- als nadelen. 
B heeft meer na- dan voordelen. 
C heeft meer voor- dan nadelen. 
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Tekst 8 
 
 

 
 

Liebesbriefe als Kunstwerk 
 

1  In Deutschlands Hauptstadt Berlin wurde wieder einmal ein 
Gebäude kunstvoll verpackt. Dieses Mal war es das Postamt in 
der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte. Der Verpackungs-
künstler war H.A. Schult. Die Deutsche Post und er hatten die 
Menschen in der ganzen Welt zum Schreiben von Liebesbriefen 
aufgerufen. Schon bald stapelten sich die Briefe im Atelier des 
Künstlers. Unter den Einsendern waren unbekannte und 
berühmte Menschen. 

 
2  Rund 50000 Briefeschreiber beteiligten sich an der Aktion. 

Alle Einsendungen wurden mit dem Computer gescannt, 
vergrößert und auf Folie gezogen. Anschließend errichtete man 
an der Vorderseite ein Gerüst1). Daran wurden die bunten Bahnen 
mit den Briefen aufgehängt. Im Oktober war feierliche Eröffnung. 
H.A. Schult nannte das bunte Postamt: „Ein Gebäude der Liebe“. 

 
3  Einen Monat lang konnte man es bewundern. „Ein Blick in 

deinen Augen, von dem Tag an war nichts mehr wie vorher“, war 
da zu lesen. Und „ich liebe dich einfach“. Jeder Brief erzählte eine 
eigene Geschichte: „Liebe Oma, dein Tod hat mich sehr getroffen. 
Ich schicke dir auf diesem Wege, in den Himmel, meine Liebe“, 
schrieb Moni. Da waren auch viele Liebeserklärungen an 
Haustieren, Heimatstädten und Landschaften. Der weiteste Brief 
kam aus Neuseeland. Heute sieht das Postamt wieder normal 
aus, doch im Internet kann man noch unter www.loveletters.de 
das verpackte Haus und die Liebesbriefe anschauen. 

nach: Juma 
 

noot 1 Gerüst = steiger 
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1p 21 Van wie kwam het idee voor deze inpak-actie? 
A van de stad Berlijn 
B van een brievenschrijver 
C van meneer Schult 
 

1p 22 Hoelang bleef het gebouw ingepakt? 
 

1p 23 Wat blijkt uit alinea 3? 
Bij het begrip “liefdesbrief” denken de mensen 
A aan een onbereikbare liefde. 
B niet alleen aan personen. 
C vooral aan de eigen partner. 
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Tekst 9 
 

 

Mama Sylke verzaubert nicht nur die Kinder 
1 Das Publikum wartet gespannt. Dann ist es soweit: Eine Frau im blauen Umhang 

mit wilden roten Locken betritt die Bühne. Sie erzählt Geschichten und entführt 
ihre Zuschauer in eine Märchenwelt. Dann greift sie in die Luft – und ein 
Zauberstab erscheint aus dem Nichts. Stürmischer Applaus. Sylke Finsel (36) 
aus Lüneburg genießt die fröhliche Stimmung. „Es macht mir unheimlich Spaß, 
Kinder und Erwachsene mit kleinen und großen Tricks zu begeistern.” Sylke ist 
Zauberkünstlerin. 

2 Ihre Begeisterung für die Magie beginnt früh: Schon mit zehn Jahren zaubert sie 
ihren Mitschülern in Leipzig etwas vor. „Als ich das erste Mal vor meiner Klasse 
einige Kunststücke ausprobierte,war ich total aufgeregt. „Nach der Schule macht 
Sylke eine Ausbildung zur Rundfunkmechanikerin – und die Zauberei gerät ein 
bißchen in den Hintergrund. Bis Sylke mit 25 Jahren einen Zauberer trifft, „Er 
wollte mich als technische Ratgeberin. Ich habe dann Tricks für ihn entwickelt”, 
erzählt sie.  

3 Im Kindergarten ihrer Tochter hat sie dann ihr „Comeback”: „Diese staunenden 
Kinderaugen – wunderbar!” Danach kommen die ersten Anfragen für Kinder-
geburtstage und Straßenfeste. Schließlich beschließt Sylke, ihr Hobby zum 
Beruf zu machen: Sie entwirft ein Kostüm, arbeitet verschiedene Programme 
aus, druckt Visitenkarten. Sie tritt auf Firmenfesten, Partys, und Events auf. Und 
inzwischen hat sie sogar eine Assistentin: Tochter Sabine (13) begleitet sie oft. 
„Sabine findet es gut, dass ihre Mutter zaubern kann”, sagt Sylke lächelnd. 
Lampenfieber hat sie übrigens immer noch. Die Aufregung kann ich aber nicht 
wegzaubern.             nach: Bild der Frau 
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1p 24 “Das Publikum wartet gespannt.” (regel 1) 
 Waarop wacht het publiek? 

 
1p 25 Wanneer is Sylkes belangstelling voor goochelen begonnen (alinea 2)? 

A op de basisschool 
B op de middelbare school 
C op de peuterspeelzaal 
 

1p 26 Voor welk beroep is Sylke opgeleid (alinea 2)? 
A adviseuse 
B geluidstechnicus 
C goochelaarster 
 

1p 27 Waarom is Sylke op een gegeven moment gestopt met goochelen (alinea 2-3)? 
A Ze had er geen plezier meer in. 
B Ze moest naar het buitenland. 
C Ze wilde een beroep leren. 
 

1p 28 Door wie kreeg Sylke weer interesse in goochelen (alinea 2-3)? 
A door een collega 
B door een goochelaar 
C door haar dochter 
 

1p 29 Sylke kan goed goochelen, maar wat kan ze volgens alinea 3 niet laten 
verdwijnen? 
A haar dochter 
B haar ongeduld 
C haar zenuwen 
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Tekst 10 
 

Achtung! Wer hoch fliegt, kann tief fallen! 

 

Waghalsiger stunt in Cleveland 
Immer nur im Kreis auf der Rennbahn 
fahren – das war ihm auf Dauer zu lang-
weilig. Also wechselte Gay Robertson 
und ging in die Luft. Heute verdient der 
31-jährige Amerikaner als Profi im „World 
Stunts Freestyle Team” sein Geld – und 
springt über eine Schanze mit seiner 
Yamaha locker bis zu zehn Meter hoch. 
Gerade erst präsentierte der Bike-
Akrobat wieder sein Können: Unser Foto 

zeigt ihn vor der Skyline (rechts der 290 
Meter hohe Key Tower) von Cleveland 
(USA) bei einem Trick der „Tsunami” 
genannt wird. Ob er bei so halsbreche-
rischen Höhenflügen gar keine Angst hat 
tief zu fallen? „Nein” winkt der Adrenalin-
Junkie ab. „Ich hatte zwar schon einige 
Verletzungen – aber beim Absprung ist 
das alles vergessen. Und nur der Kick 
zählt!”         nach: Bild der Frau 
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1p 30 Waar kreeg Cary Robertson genoeg van? 
Hij kreeg genoeg van het: 
A circuit. 
B motorrijden. 
C stunten. 
 

3p 31 In de tekst wordt Gary op verschillende manieren aangeduid. 
 Noem er drie. 

 
1p 32 Wat is voor Gary het allerbelangrijkste bij het stunten? 

A de hoogte 
B de snelheid 
C de spanning 
D de sprong 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 
 
 



 700045-2-708o 18 lees verder ►►►

Tekst 11 
 

Dr. Delphin 

 

 
In einem Pool im türkischen Antalya 
kuschelt ein Junge mit einem Delphin. 
Christian Adam aus Holland leidet an 
Kinderlähmung und nimmt in der 
Türkei an einer Delphintherapie teil. 
Wissenschaftler sind nicht fest davon 
überzeugt, dass die in der Regel teure 
Behandlung wirkt. Eltern und 
Therapeuten berichten zwar immer 
wieder von behinderten Kindern, die 

sich nach dem Spiel mit Delphinen 
besser bewegen können oder wieder 
mehr auf ihre Umgebung reagieren. 
Ob das aber an den Tieren selbst 
liegt, an der Bewegung im warmen 
Wasser oder an der entspannten 
Urlaubsatmosphäre bei der Therapie, 
können Wissenschaftler bisher nicht 
eindeutig beantworten. 

 
 

1p 33 Wat vinden wetenschappers van de dolfijntherapie? 
De therapie is: 
A goedkoop. 
B omstreden. 
C tijdrovend. 
 

2p 34 Ouders en therapeuten zien twee verbeteringen bij de kinderen na de 
dolfijntherapie. 

 Noem deze twee verbeteringen. 
 

einde  700045-2-708o* 
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