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

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 19 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 Volgens de tekst gaat het met de mensen in Münster bergafwaarts. 
 Waarom steken ze toch hun duim omhoog? 

 
 
 
 

 

Mit uns Münsteranern geht’s abwärts 

 
Vor allem Ihre Telefon- und Internetrechnung. 

ISDN und DSL jetzt unterirdisch billig! 
 
 
 
www.versatel.de 
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Tekst 2 
 

2p 2 „Zwei Stunden keine Schwebebahn“ 
 Waarom leidde dit toch niet tot grote vertragingen? 

Geef drie redenen. 
 
 
 

2 Stunden keine 
Schwebebahn 

Rolltor 

 
Wuppertal – Großer Schreck im Schwebebahnhof Oberbarmen: 
Als die Mitarbeiter gestern um 5.20 Uhr das Rolltor der Wagenhalle 
öffnen wollten, rührte es sich keinen Zentimeter. Stadtwerke-
Sprecher Holger Stephan: „Der Elektromotor des Tores war 
vermutlich durch Kurzschluß ausgefallen. Das Tor ließ sich nicht 
öffnen.“ 
Bis 7.20 Uhr arbeiteten die Reparatur-Trupps fieberhaft an dem 
Motor herum – ohne Erfolg. Schließlich durchtrennten sie ein 
Zugseil, kurbelten das Tor per Hand hoch. Obwohl 30 Schwebe-
bahn-Fahrten ausfielen, kam es nicht zu größeren Behinderungen. 
Stephan: „Viele Leute sind verreist, andere haben ausgeschlafen. 
Außerdem haben wir sofort Ersatzbusse eingesetzt!“ 
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Tekst 3 
 
 

Finder Leo zum Hilfssheriff ernannt 
Siebenjähriger liefert 780 Euro bei Polizei ab 
Da staunte die Mutter des siebenjährigen 
Leo aus Bochum als ihr Sohn am gestrigen 
Dienstag vor der Haustür stand und fast 800 
Euro in der Hand hatte. 
Dieses Geld,      3      780 
Euro, hatte Leo gegen 11 
Uhr auf einem Grünstreifen 
am Steinring gefunden. 
Zusammen mit seiner 
Mutter und seinem fünf-
jährigen Bruder Viktor 
machte sich der ehrliche 
Finder dann auf den Weg 
zur Polizeiinspektion 
Bochum-Mitte. Und hier 
staunte dann Polizei-
kommissar Meinert nicht 
schlecht, als die beiden 
„Bochumer Jungen“ vor 
ihm standen, die Mappe mit  
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1p 3 elches Wort passt in Zeile 5? 

1p 4 as wird in Zeile 1-8 über Leos Mutter deutlich? 

. 
ert. 

1p 5 er Ärmste“ (Zeile 29-30). 
annt? 

t. 
ckbezahlen muss. 

ld verloren hat. 

2p 6 Welke twee beloningen krijgt Leo? 

dem Bargeld in der Hand. Nicht nur der 
Polizeibeamte freute sich über die Ehrlich-
keit des jungen Schülers, sondern ganz 

besonders eine 89-jährige 
Rentnerin. Bei dem Geld 
handelte es sich um ihre 
Rente, die ihr Sohn 
gestern abgeholt und 
leider verloren hatte. Der 
Ärmste war gestern noch 
nicht aufgetaucht und 
offenbar noch immer auf 
der Suche. 
Aber was wartet jetzt auf 
den Erstklässler Leo? Erst 
einmal eine Geldsumme 
sowie eine polizeiliche 
Ernennung zum Hilfs-
sheriff. Und die hat er sich 
wirklich redlich verdient. 

 
W
A genau 
B nur 
C über 
 
W
A Sie war böse. 
B Sie war froh. 
C Sie war traurig
D Sie war verwund
 
„D
Warum wird der Sohn so gen
A Weil er eigentlich Mitleid verdien
B Weil er seiner Mutter das Geld zurü
C Weil er zu wenig Taschengeld bekommt. 
D Weil es nicht das erste Mal ist, dass er Ge
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Tekst 4 
 

 
HALLO, WO 
BLEIBT UNSER 
EUKALYPTUS? 
Die süßen Koalas kommen den 
Duisburger Zoo ganz schön teuer 
zu stehen: 38 Sorten exotisches 
Futter werden extra gezüchtet. 

Wenn es um das Fressen geht, sind 
Koalas wählerisch: sie essen nur die 
Spitzen von Eukalyptusblättern. 
Aber nicht alle Sorten. Vor dem Es-
sen wird Blatt für Blatt mit der Nase 5 
getestet. Im Duisburger Zoo hat man 
sich darauf eingestellt. Der Eukalyp-
tus wird dort in eigenen Gewächs-
häusern gezüchtet. Pro Woche wer-
den 38 unterschiedliche Sorten ver-10 
füttert. 
Die Versorgung eines Koalas kostet 
31 Euro pro Tag. In freier Natur 
wachsen 700 Eukalyptussorten. 
Aber zur Fütterung sind jedoch 15 
maximal 51 Sorten geeignet, sagt 
der Koalapfleger Mario Chindemi. 
Wieso? Koalas haben spezielle Stof-

fe die dafür sorgen dass sie die 
Blätter, die eigentlich giftig sind, 20 
verzehren können. Die Stoffe 
werden über die Muttermilch an das 
Junge weitergegeben. Also friβt eine 
Koala-Mutter nur Blattsorte A, kann 
das Junge auch nur Sorte A fressen. 25 
„Deswegen ist es so wichtig, dass 
wir mehr als nur drei Eukalyptus-
sorten zur Verfügung haben“, sagt 
Chindemi. 

 
 

1p 7 Was wird aus den Worten „Wenn es … verfüttert” (Zeile 1-11) deutlich? 
A Koalas essen Eukalyptus gegen Erkältung. 
B Koalas können Eukalyptus schon von weitem riechen. 
C Koalas mögen nur bestimmte Eukalyptusblätter. 
 

1p 8 „Im Duisburger Zoo hat man sich darauf eingestellt.“ (Zeile 6-7) 
Wie? 
A Man baut Eukalyptus selbst an. 
B Man importiert Eukalyptus. 
C Man nimmt Eukalyptus von zu Hause mit. 
 

1p 9 „Aber …geeignet“ (Zeile 15-16) 
 Kan een babykoala al deze 51 soorten eten? 

Motiveer je antwoord. 
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Tekst 5 
 

Die Lebens-
retter schlagen 
Alarm 
DLRG1) -Präsident Dr. Klaus 
Wilkens rechnet in diesem 
Jahr mit einem traurigen 
Rekord: 700 Badetote in 
Deutschland. Woran liegt 
das? 

Fakt ist: In den letzten Jahren 
sind in Deutschland so viele 
Menschen ertrunken wie noch 
nie. Und das, obwohl rund 
50 000 Rettungsschwimmer 
5000 Badestellen überwachen. 
Warum? 
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Unbewachte Badestellen sind 
Unfallschwerpunkt Nummer 1! 
Völlig unterschätzt werden immer 
wieder Flüsse, Seen und Küsten ohne 
Aufsicht. Hier ertrinken zwei Drittel aller 
Opfer. In diesem Jahr fast jeden Tag zwei 
Menschen. 
Wegen des guten Badewetters… 
Ja. Aber unter anderem auch wegen der 
Schließung öffentlicher Schwimmbäder. Die 
Kassen sind leer und Bäder bringen zu 
wenig Umsatz. Das hat fatale Folgen: wer 
baden will, muss auf Seen und Flüsse 
ausweichen. Doch da gibt es keine Aufsicht 
und es drohen tödliche Gefahren. Innerhalb 
von 14 Tagen starben zehn Menschen allein 
im Rhein. 
Warum sind die Flüsse so gefährlich? 
Nehmen Sie starkbefahrene Flüsse wie den 
Rhein oder die Elbe: Gehen untiefe 
Uferzonen wegen der Hitze zurück, geraten 
Schwimmer schnell in die Fluss-Mitte und so 
in die Fahrrinne. Dort sind sie durch die 
     12      gefährdet und durch die starke 
Strömung: Die reißt einen in die Tiefe! 
Starke Strömung gibt es auch an den 
bewachten Stränden an Nord- und 
Ostsee… 

Ja – aber unsere Helfer sind gut trainiert! Auf 
Sylt holte ein Rettungsschwimmer an einem 
Tag acht Menschen aus dem Wasser. 
An Europas Küsten und Gewässern 
ertrinken jedes Jahr 30 000 Menschen, 
weltweit sind es eine halbe Million. Reist 
die Gefahr also mit im Urlaubsgepäck? 
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In Ländern wie Tunesien und Marokko ist 
Baden besonders gefährlich: Es gibt keine 
offiziellen Warnungen. Auch in Italien und 
Spanien sind nur wenige Strände bewacht. 
Das wird sich jetzt grundlegend ändern! 
Denn die DLRG setzt sich international für 
mehr Sicherheit ein. Erster Erfolg: die neue, 
weltweit geltende Badestellen-Kennzeich-
nung. In 80 Nationen werden künftig 
einheitliche Flaggen gehisst. Jeder Badegast 
erkennt dann sofort: Dieser Strand ist 
bewacht. Oder: heute gilt striktes 
Badeverbot! 
Das heißt weniger Badeopfer? 
Ja, von der Ostsee über Trinidad bis nach 
Australien. Mehr      14      für Badegäste, 
weniger Einsätze für Rettungsschwimmer. 
Das hoffen wir… 60 

nach: tv aktuell 
 

 

Rettungsschwim-
mer Manfred 
Winkler (37) 
bewahrte an 
einem Tag acht 
Menschen vor 
dem Ertrinken  
in der Nordsee. 

noot 1 De DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs Gesellschaft) is een reddingsbrigade. 



 

 700045-2-707o 7 lees verder ►►►

1p 10 „Die … Alarm“ (Titel) 
 Wat is de directe aanleiding daarvoor? 

 
1p 11 „Ja … Rhein.“ (Zeile 16-24) 

Welches Problem wird hier beschrieben? 
A Es gibt zu wenig Rettungsschwimmer. 
B Es gibt zu wenig Schwimmbäder. 
C Viele Menschen baden lieber gratis in der Natur als im Schwimmbad. 
D Viele Menschen können nicht mehr gut schwimmen. 
 

1p 12 Welches Wort passt in Zeile 31? 
A Raubfische 
B Schiffe 
C Schwimmer 
D Steine 
 

1p 13 „Starke … Wasser.“ (Zeile 33-38) 
Was machen diese Zeilen über Rettungsschwimmer deutlich? 
A Sie machen sich untereinander Konkurrenz. 
B Sie nehmen kein Risiko. 
C Sie sind sehr geübt. 
D Sie sind überall einsetzbar. 
 

1p 14 Welches Wort passt in Zeile 58? 
A Kosten 
B Sicherheit 
C Spaß 
D Strände 
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Tekst 6 
 

1p 15 Wat is er in Hilchenbach gebeurd? 
A De brandweer hield een uitgebreide oefening. 
B De brandweer moest komen blussen bij een groot barbecuefeest. 
C Een keukenbrand was al geblust toen de brandweer kwam. 
D Iemand belde onnodig de brandweer. 
 
 

Mit Blaulicht zum Grillfest 

Hilchenbach – Anruf bei der Feuerwehr: „Hier qualmt es wie verrückt. Ich weiß 
nicht genau, wo es brennt. Aber ich glaube, die Garage meines Nachbarn steht 
in Flammen!“ Mit Blaulicht rasten die Beamten Sonntagabend zur 
Sterzenbacher Straße. Den Brandort fanden die Retter schnell, wünschten der 
erstaunten Großfamilie beim Grillabend guten Appetit und beendeten den 
Einsatz. 
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Tekst 7 
 

1p 16 Welk van de onderstaande sportberichten gaat over een geleverde sportieve 
prestatie? 
Antwoord met het eerste woord van de kop. 
 
 

SPORT-NEWS 

Schumis Chef weg? 
FORMEL 1 – Laut Italiens Zeitung 
„Tuttosport“ steht Ferrari-Präsident 
Luca di Montezemolo vor einem 
Wechsel an die Spitze des 
Autokonzerns Fiat. 

Fiedler Zweiter 
RAD – Beim Nationen-Grand-Prix 
der Bahnfahrer in Bordeaux kam 
Sprint-Olympiasieger Jens Fiedler 
(Chemnitz) auf Platz zwei. Es siegte 
Matthieu Mandard (Frankreich). 

Von Waldenfels bleibt 
TENNIS – Georg von Waldenfels ist 
in Berlin einstimmig bis 2009 als 
DTB-Präsident wiedergewählt 
worden. 

Neuer Gegner 
BOXEN – Weltmeister Eric Lucas 
(Kanada) ist krank. Der Heraus-
forderer, Super-Mittelgewichtler 
Markus Beyer, boxt am 7.12. in 
Leipzig gegen den Briten David 
Starie um die Interims-WM nach 
WBC-Version. 

Henkel fällt aus 
LANGLAUF – Staffel-Olympia-
siegerin Manuela Henkel (Oberhof) 
fällt für den Saisonstart am 23./24. 
November in Kiruna (Schweden) 
aus, muss wahrscheinlich an der 
Leiste operiert werden. 
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Tekst 8 
 

Küß mich, Nashorn! 
Normalerweise fahren französische Kinder in 
den Sommerferien an die Küste. Ariane (14), 
Corentin (12) und Mahaut (6) nicht. Sie berei-
sen lieber den Südpol, die Sahara oder die 
Weihnachtsinseln. Die drei Geschwister haben 
von kleinauf von der Welt mehr gesehen als 
mancher Globetrotter
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 dachten wir: Jetzt müssen wir unser 15 
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1) in seinem ganzen 
Leben. 
Kein Wunder: Ihre Eltern sind Frankreichs be-
kannteste Tierfotografen. Julia (42) und Roland 
Seitre (47) reisten schon immer um die ganze 
Welt, um bei Tierschutzprojekten zu helfen. Ei-
gentlich sind die beiden Tierärzte, aber der 
Praxisalltag war ihnen auf Dauer zu langweilig. 
„AIs unsere erste Tochter Ariane geboren wurde,
Nomadenleben aufgeben“. Aber sie konnten das Reisen um die Welt doch nicht lassen 
– und starteten zu dritt (1993 mit Tochter Ariane nach Afrika), dann zu viert (1995 mit 
Ariane und Sohn Corentin nach Australien) und schließlich zu fünft (2001 mit den 
beiden und dem kleinen Mahaut in die Antarktis). Wie jede Familie dokumentieren die 
Seitres ihre Reisen auf Hunderten von Fotos. Und immer, wenn sie ein Tier fotogra-
fierten, hielten sie auch die Begegnung zwischen den exotischen Tieren und ihren 
Kindern fest. Das Ergebnis ist ein Familien-Album der besonderen Art – mit Szenen, 
die zu Herzen gehen. 
Gefährlich wurde es dabei für die Kleinen nicht. „Wir sind immer allen Risiken aus dem 
Weg gegangen“, betont Julia Seitre, „und haben die Kinder nur mit ungefährlichen, 
jungen oder gezähmten Tieren unter Aufsicht spielen lassen, damit wir jederzeit hätten 
     22      können.“ 
Die nächste Entdecker-
reise haben die Welten-
bummler schon geplant: 
„Nächstes Jahr wollen wir 
nach Kanada, um die 
Polarbären zu beobach-
ten.“ Das ist ja fast lang-
weilig. „Bestimmt nicht!“ 
versichert Julia und lacht. 
„Bei uns ist immer etwas 
los!“ 

30 

35 

 
 
 
 

noot 1: Globetrotter = wereldreiziger
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1p 17 Was wird aus dem 1. Absatz (Zeile 1-8) über Ariane, Corentin und Mahaut 
deutlich? 
A Sie gehen oft zum Strand. 
B Sie haben schon viel gereist. 
C Sie reisen nur im Sommer. 
D Sie shoppen gern im Urlaub. 
 

1p 18 „Die ... Leben.“ (Zeile 5-8) 
Wieso? 
A Die Eltern haben einen besonderen Job. 
B Die Eltern haben immer viel Geld gehabt. 
C Die Eltern haben keine Wohnung. 
 

1p 19 Was wird aus dem 2. Absatz (Zeile 9-23) über Julia und Roland deutlich? 
A Sie arbeiten am liebsten mit erfahrenen Tierschützern zusammen. 
B Sie haben nicht gereist, als ihre drei Kinder noch kleiner waren. 
C Sie sind eigentlich Tierärzte, aber fotografieren die Tiere lieber. 
 

1p 20 Wie passt der 2. Absatz zum 1. Absatz? 
A als Beispiel 
B als Erklärung 
C als Folge 
D als Gegensatz 
 

1p 21 „Das Ergebnis ist ein Familien-Album der besonderen Art“ (Zeile 22) 
Warum ist das Album so besonders? 
A Das Familien-Album kann man im Buchladen kaufen. 
B Die Fotos zeigen die Kinder mit besonderen Tieren. 
C Man hat die Fotos mit einer besonderen Kamera gemacht. 
D Mit diesen Fotos hat die Familie Preise gewonnen. 
 

1p 22 Welches Wort passt in Zeile 27? 
A anfahren 
B anrufen 
C eingreifen 
D schlafen 
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Tekst 9

Die KIDS VOM ALEXANDERPLATZ 
 
Einige hauten von zu Hause ab, weil sie misshandelt wurden. Andere, weil sie die 
Schule oder ihre Eltern satt hatten. Doch ist ein Leben auf der Straße echt 
besser? Yam! wollte es wissen... 
 

 1 Berlin Alexanderplatz, 12 Uhr mittags. 
Sechs Jungen und Mädchen sitzen am 
Brunnen vor dem Kaufhof. Von weitem sieht 
die Clique richtig cool aus. Ihre Hunde 
laufen ohne Leine auf dem Platz herum, 
eine Flasche Wein macht die Runde. „Hier 
bin ich mein eigener Herr“, sagt Tine (18). 
„Jeder kann machen, was er will“, meint 
Rika (16). Mo (17) fügt hinzu: „Hauptsache, 
keiner erzählt mir, was ich zu tun habe!“ 
Vielen Jugendlichen erscheint das Leben 
ohne Vorschriften und Regeln toll. Doch, 
wenn man genauer hinsieht, merkt man, 
wie hart das von Alkohol, Gewalt und 
Drogen bestimmte Leben auf der Straße 
wirklich ist! 

 
 2 In Deutschland gibt es rund 3000 Jugend-

liche, die keine feste Unterkunft haben. Sie 
schlafen in besetzten Häusern, in Not-
unterkünften oder auf der Straße. Die 
meisten von ihnen leben vom Betteln, von 
Prostitution oder Diebstahl. Für etwa 60 von 
ihnen ist der Alexanderplatz „Arbeitsplatz 
und Kantine“. „Hier betteln wir uns Geld für 
Wein, Tabak und Hundefutter zusammen“, 
berichtet Tine. „Manchmal bekommen wir 
was zum Essen geschenkt“, erzählt Mo. 
Doch das Essen ist den meisten Straßen-
kids sowieso egal, genauso wie Körper-
pflege. Viele wechseln ihre Klamotten nie 
und schlafen sogar in ihren Stiefeln.  

 
 3 Aber es gibt auch Hilfsangebote: Mo, Tine 

und Rika kommen oft in die  Anlauf- und 
Beratungsstelle1) „Klik“ für Berliner Straßen-
kids. „Hier kann ich telefonieren und bekom-
me ich Hilfe für meinen Hund“, erzählt Tine. 
Trotzdem ist das Einzige, was die meisten 
Straßenkids interessiert, ihr täglicher 
Rausch2). Sie wollen die Erinnerung an ihr 
„erstes Leben“ vergessen! Denn jeder von 

ihnen hat eine traurige Vergangenheit. Rika: 
„Zu Hause wurde ich regelmäßig von 
meiner Mutter geschlagen. Das habe ich 
nicht mehr ausgehalten!“ Tine wurde schon 
mit sechs Jahren in ein Heim gesteckt. 
Auch Mo hat eine schlimme Kindheit hinter 
sich und endete schließlich auf der Straße.  

 
 4 Die drei haben inzwischen kaum noch 

Kontakt zu ihren Eltern oder Verwandten. 
Ihre Clique ist die neue „Familie“ gewor-
den. Sie vertrauen keinem Menschen – 
nur ihren Hunden. „Meine Chiara ist die 
Einzige, die mich niemals betrügt“, meint 
Mo. Zwar träumt er von einem Leben 
ohne Regeln und Vorschriften, aber auch 
von Normalität und Wärme. „Manchmal 
habe ich richtig Heimweh – träume ich 
von meinem warmen Bett und meiner 
Mama, die mich tröstet und mich in den 
Arm nimmt...“ 

nach: Yam! 
 

noot 1: Beratungsstelle: adviesbureau voor daklozen 
noot 2: Rausch: roes, bedwelming 
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1p 23 Wat is volgens alinea 1 voor de jongeren de belangrijkste reden om op straat te 
gaan leven? 
 

1p 24 Was wird aus dem letzten Satz vom ersten Absatz deutlich? („Doch, wenn ... 
wirklich ist!“)  
A Die Jugendlichen haben es schwer.  
B Die Jugendlichen haben zu viel Freiheit. 
C Die Jugendlichen sehen älter aus. 
D Die Jugendlichen sind fast alle krank. 
 

1p 25 „Für etwa 60 von ihnen ist der Alexanderplatz „Arbeitsplatz und Kantine“.“ 
(Absatz 2) 
Was meint der Autor damit? 
Der Alexanderplatz ist für diese Jugendlichen der Ort  
A wo sie an zu Hause erinnert werden. 
B wo sie Einkäufe machen. 
C wo sie sich tagsüber aufhalten.  
D wo sie übernachten. 
 

1p 26 Waar draait het voor de meeste straatjongeren allemaal om volgens alinea 3? 
 

1p 27 „Sie wollen die Erinnerung an ihr „erstes Leben“ vergessen!“ (Absatz 3) 
 Wat wordt er met „erstes Leben“ bedoeld? 

 
1p 28 Die meisten Straßenkids haben einen Hund. 

Welche Erklärung wird dafür in Absatz 4 gegeben? 
A Ein Hund hält dich warm. 
B Ein Hund kann für sich selbst sorgen. 
C Ein Hund lässt dich nie im Stich. 
D Ein Hund schützt dich. 
 

1p 29 In de laatste alinea is sprake van een tegenstelling. 
Welke twee woorden geven die tegenstelling het beste weer? 
A chaos  orde 
B vrijheid  geborgenheid  
C vuil   schoon 
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Tekst 10 
 

1p 30 Hoeveel moet je betalen wanneer je ’s avonds van 19.00 tot 22.00 uur in het 
„Parkhaus Kurpromenade“ wilt parkeren? 
 

PARK-
HÄUSER
Parkhaus 
Kurpromenade
Bgm.-Stöckle- 
Straße/Hauptstraße 

Parkhaus Nord
am Bahnhof 
Bahnhofplatz 

Parkhaus am 
Kurhaus 
Kathreinerstraße 

Für alle gilt: 
1. Stunde   0,30 Euro 
jede weitere  0,50 Euro 
7 – 21 Uhr gebührenpflichtig 

Bad Wörishofens Innenstadt – 
einfach und problemlos 
zu erreichen! 

Kostenlos in 3 Minuten
mit dem Thermenbus –
15 Minuten zu Fuß! 
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Tekst 11 
 

1p 31 Voor wie zijn de verzekeringen van „Traumstart“ bedoeld? 
 
 
 
 
 
 

Erst recht nicht, wenn man versucht, auf eigenen 
Füßen zu stehen. Gut, dass es wenigstens bei 
Versicherungen auch günstig und unkompliziert geht –
mit TRAUMSTART. 
Da ist alles drin, was für den Start ins eigene Leben 
wichtig ist. 

Infos? Gern! E-Mail oder Anruf genügt. 

Telefon  0 18 02 - 78 81 00 
Telefax  (05 61) 78 81-6 18 
E-Mail  info@bruderhilfe.de 
Internet  www.bruderhilfe.de 
0,06 € pro Gespräch aus dem 
Festnetz der Deutschen Telekom 
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Tekst 12 
 
 

 
 

Ausgezählt! 
Berliner Männer 
in Frauenberufen 
(und umgekehrt...) 
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Berlins Arbeitswelt – sie wird immer 
verrückter. Inzwischen arbeiten mehr 
Frauen als Männer. Und auch bei den 
Berufen geht es wild durcheinander. 

30 

Bei Eisenbahn, Personalvermittlungen und 
z.B. Messgeräte-Firmen stellen Frauen schon 
ein Drittel des Personals. Sie sitzen in Taxis 
und an Lastwagen (16 Prozent) oder arbeiten 
in der Baubranche (13 Prozent). 
Umgekehrt sind z.B. bei Putzfirmen schon 
42 Prozent der Mitarbeiter männlich, meldet 
das Statistische Landesamt. Männer arbeiten 
als Pfleger in Kliniken (20 Prozent), sogar im 
Kindergarten (8 Prozent).  

Die Frau im Männerberuf: Fahrlehrerin 
Kerstin Haase (30) aus Charlottenburg. 
„Seit sieben Jahren bringe ich Männern das 
Einparken bei“, sagt sie. „Sie können sich 
vorstellen, dass mancher ein Problem damit 
hat.“ Es gab Fahrschüler, die gar nicht erst 
einsteigen wollten. „Mir wurden von 
männlichen Kollegen Beziehungen mit 
Fahrschülern angedichtet“, sagt sie. „Oder 
erzählt, dass ich mit Prüfern flirte, um meine 
Schüler besser durch die Prüfungen zu 
bringen.“ 

Der Mann im Frauenberuf: Florist Klaus 
Kremers (32) aus Mitte. „In Blumenläden 

arbeiten fast nur Frauen. Da wird man als 
Mann schräg angeguckt“, sagt er. „Viele 
     35      sich darüber, dass ich in solch einer 
schlecht bezahlten Branche arbeite.“ Das 
Anfangsgehalt liegt tariflich bei 1227 Euro 
(brutto). 
„Ich mag die kreative Arbeit“, sagt er. „Und 
Karriere kann man trotzdem machen, z.B. als 
Geschäftsführer.“ Ältere Kunden halten ihn oft 
nicht für kompetent im Job – und grund-
sätzlich immer für schwul. 

35 

 
nach: BILD 
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1p 32 Welches Wort passt am besten zwischen „durcheinander“ (Zeile 4) und „Bei“ 
(Zeile 5)? 
A aber 
B denn 
C oder 
 

1p 33 „sogar im Kindergarten (8 Prozent).“ (Zeile 13-14) 
Was machen diese Worte deutlich? 
A Der Autor freut sich darüber. 
B Der Autor hat dies nicht erwartet. 
C Der Autor vertraut diesen Zahlen nicht. 
 

1p 34 „Sie ... hat.“ (Zeile 18-20) 
 Hoeveel problemen noemt Kerstin Haase? 

 
1p 35 Welches Wort passt in Zeile 31? 

A ärgern 
B freuen 
C schämen 
D wundern 
 

1p 36 Welche Aussage über Klaus Kremers (Zeile 27-28) stimmt? 
A Die Arbeit mit vielen Frauen macht ihm Spaß. 
B Er konnte keinen anderen Job bekommen. 
C Er will etwas tun, was ihm gefällt. 
D Seine berufliche Zukunft interessiert ihn nicht. 
 

1p 37 „Ältere ... schwul.“ (Zeile 37-39) 
Was kommt in diesen Zeilen zum Ausdruck? 
A Bewunderung 
B Humor 
C Vorurteile 
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Tekst 13 
 

  

BERUFSBILD: HUNDETRAINER 
Im Fernsehen sind Hunde fast immer 
toll. Sie gehen lieb an der Leine, retten 
Menschen und fangen Verbrecher. Aber 
im wirklichen Leben sieht das oft anders 
aus. Die Vierbeiner pinkeln auf Teppiche 
und zerren an der Leine. Es ist der Job 
von einem Hundetrainer die bellenden 
Hunde zu angenehmen Hausgenossen 
zu machen. 
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Anne ist genervt. Wenn sie mit ihrem 
Hund Paul Gassi1) geht, zerrt der 
Labrador mit aller Kraft an der Leine. Er 
ist kaum noch zu halten. Spaβ macht 
das spazierengehen nicht. Anne reiβt 
Paul immer wieder zurück und schimpft 
ihn aus. Dem Hund macht das nichts 
aus. Dass jemand am anderen Ende der 
Leine hängt, interessiert ihn nicht. 
Aus nervigen Vierbeinern Freunde 
machen 

45 

Als Anne nicht mehr weiter weiβ, wendet 
sie sich an Ulrike Geng. Die 34-Jährige 
ist Hundetrainerin. Sie zeigt Hundebe-
sitzern, wie sie aus dem nervigen Vier-
beiner an ihrer Seite einen tollen Freund 
machen können. Ulrike kam zufällig zu 
ihrem Beruf. Sie war vor vielen Jahren 
selbst auf der Suche nach einer 
Hundeschule. Sie bemerkte, dass

es nicht einfach war eine Schule zu 
finden, wo man sich gut fühlt. Die Ausbil-
der brüllten die Hunde an und be-
schimpften die Herrchen. Spaβ machte 
das nicht. Ulrike suchte weiter und hatte 
Glück. Sie fand eine tolle Schule und 
lernte die Sprache von den Hunden zu 
verstehen. Es machte ihr so viel Spaβ, 
dass sie selbst als Hundetrainerin arbei-
ten wollte. Sie besuchte Kurse und 
machte Praktika. Dann war es soweit: 
Ulrike eröffnete ihre eigene Hunde-
schule. 

Praktika kosten viel Geld 
Jeder kann sich in Deutschland Hunde-
trainer nennen. Es gibt keine vorge-
schriebene Ausbildung. Ulrike gibt je-
dem, der Hundetrainer werden möchte, 
den Rat viele Praktika zu machen und 
erfahrenen Hundetrainern bei der Arbeit 
über die Schulter zu gucken. 
Es gibt aber ein groβes Problem. Prak-
tika bei den Hundetrainern kosten sehr 
viel Geld. Und eine Garantie etwas zu 
lernen, gibt es nicht. Man soll sich 
deshalb genau informieren und eventuell 
einen freien Tag nehmen. Dann kann 
man sehen ob der Praktikumsplatz auch 
wirklich der Richtige ist. 

nach: GEOmagazin 
noot 1: Gassi gehen = de hond uitlaten 
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1p 38 Was wird aus den Worten „Im …. machen.“ (Zeile 1-9) über Hunde deutlich? 
A Wenn sie Angst haben, bellen sie lauter als normalerweise. 
B Wenn sie einen Hundetrainer sehen, werden sie nervös. 
C Wenn sie richtig trainiert sind, sind es tolle Tiere.  
 

2p 39 „Im Fernsehen sind Hunde fast immer toll.“ (Zeile 1-2) 
 Welke twee andere benamingen worden in de eerste alinea (regel 1-9) voor 

hond gebruikt? 
 

1p 40 „Anne ist genervt.“ (Zeile 10) 
Warum? 
A Ihr Hund hat sie gebissen. 
B Ihr Hund ist sehr alt und auch krank. 
C Ihr Hund macht nicht, was sie will. 
D Ihr Hund will nur teueres Futter fressen. 
 

1p 41 Wie ist Ulrike Geng (Zeile 20) zu ihrem Beruf als Hundetrainerin gekommen? 
A Sie wollte denselben Beruf haben wie ihr Vater. 
B Sie wollte schon als Kind mit Hunden arbeiten. 
C Sie wollte selber einen Hundetrainer finden. 
 

1p 42 „Spaβ machte das nicht“. (Zeile 31-32) 
 Waarom niet?  

 
2p 43 In regel 41-47 geeft Ulrike twee adviezen. 

 Welke twee zijn dat? 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 14 
 

1p 44 Waar ruikt “L’essence de Mastenbroek” juist niet naar? 
 
 

 

Parfum riecht nach 
holländischem Dorf 
Um den Duft des Landes wieder in 
die Städte zu bringen, hat eine 
holländische Firma jetzt ein Parfum 
produziert, das angeblich exakt so 
riecht wie die Luft im verschlafenen 
Dörfchen Mastenbroek in Nord-
holland. 
„L'essence de Mastenbroek“ riecht 
angeblich nach Heu, Rindern, 
Kräutern und Gewürzen. Ein 
Sprecher der Herstellerfirma 
„SKOR“ führt das Konzept weiter 
aus: „Wir haben uns bewusst 
entschieden, auf die üblichen 
Ingredienzien wie Orchideen, Rosen 
oder andere Blumen zu verzichten. 
Wir wollen ja den Landgeruch 
zurück in die Stadt bringen – die 
Stadtmenschen haben ja schon 
ganz darauf vergessen, wie herrlich 
es am Land riecht.“ 
 

einde  700045-2-707o*
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