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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 Waarvoor kan dit kaartje gebruikt worden? 
 

1p 2 Voor hoeveel personen is dit kaartje bedoeld? 
 
 
 
 
 
********************************************** 
     Rursee Schifffahrt GmbH 52396 Heimbach     
********************************************** 
22.08.07 EINFACHE FAHRT 
14:41:57 RURBERG OBERSEE  EINRUHR 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
2x Erwachsene á 3,80 EU 7,60 EU 
Fahrpreis    7,60 EU 
Enthalten sind 7% USt 0,50 EU 
 
ST:STN  BE:ES  TA: 907 TN: 1695 
 

www.Rursee-Schifffahrt.de 
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Tekst 2 
 

1p 3 Wanneer is het Duitse kerstmuseum van Käthe Wohlfahrt geopend? 
 
 

Deutsches Weihnachtsmuseum 
Ein Reiseziel für die ganze Familie 

 
 
Das „Deutsche Weihnachts-
museum“ und das 
„Weihnachtsdorf“ von Käthe 
Wohlfahrt liegen im Herzen der 
mittelalterlichen Stadt 
Rothenburg ob der Tauber. Sie 
sind einfach mit dem Auto oder 
per Bahn zu erreichen. 
 
Das „Weihnachtsdorf“ hält das 
ganze Jahr die weltweit größte 
Auswahl an traditionellem 
deutschen Weihnachtsschmuck 
für Sie bereit. Verbunden mit 
einer eindrucksvollen Dekoration 
wird jeder Einkauf zum 
unvergesslichen Erlebnis. 
Besuchen Sie uns und 
überzeugen Sie sich. 
 
Käthe Wohlfahrt 
Rothenburg ob der Tauber 
 

 
 
 

 
 

Käthe Wohlfahrt GmbH & Co. OHG - Herrngasse 1 
91541 Rothenburg ob der Tauber 

Telefon: 0 98 61 - 40 90  Fax: 0 98 61 - 40 94 10 
www.wohlfahrt.com - e-mail: info@wohlfahrt.com 
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Tekst 3 
 

KINDER WERDEN EINEN TAG 
IN DIE STEINZEIT VERSETZT 

 
Naturschutzstation Kranenburg organisiert Naturerlebnistag 

 
 
(1) Der erste Naturerlebnistag 
„Steinzeit“ war Anfang März sehr 
schnell ausgebucht. Bei den 
Teilnehmern gab es große 
Begeisterung. Deshalb gibt es 
einen neuen Erlebnistag. Ab sofort 
können Kinder im Alter von acht 
bis zwölf Jahren sich dafür 
anmelden. 
 
(2) Das volle Programm findet von 
10 bis 16 Uhr statt. Die Kinder 
sollen wetterfeste Kleidung mit-
nehmen. Die Reise in die Steinzeit 
wird wieder ein Ausflug in die 
Vergangenheit. Das Programm ist 
abwechslungsreich: mit Spielen, 
mit Instrumenten und mit tollen 
Geschichten aus der Vergangen-
heit. Und eines gehört natürlich 
dazu: Stockbrot backen über dem 
Lagerfeuer. 
 
(3) Die Einwohner von Kranenburg werden sich gewundert haben: eine wild 
geschminkte Gruppe von 21 Kindern mit Betreuern saß gemütlich um ein Feuer, 
um darüber Stockbrot zu backen. Das lag nicht an Stromausfall oder daran, 
dass die Mammute zurückgekehrt waren. Es war einer der Programmpunkte von 
dem Erlebnistag. 
 
(4) „Ein großer Erfolg“, strahlt Roland Pietsch, der Geschäftsführer von dem 
Besucherzentrum Kranenburg. „Die Nachfrage war so groß, dass wir viele 
Jugendlichen absagen mussten. Deshalb haben wir uns entschlossen einen 
dritten Naturerlebnistag „Steinzeit“ anzubieten.“ 

  Nach: X-mag 
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1p 4 Wat is de reden dat er een extra dag over het Stenen Tijdperk georganiseerd 
wordt? (alinea 1) 
De vorige keer was  
A er weinig belangstelling. 
B het direct volgeboekt. 
C het erg slecht weer. 
 

1p 5 Welk onderdeel hoort in elk geval bij de Naturerlebnistag? (alinea 2) 
 

1p 6 Waarover verbaasden de inwoners van Kranenburg zich? (alinea 3) 
A Over de kinderen rondom het kampvuur. 
B Over de plotselinge stroomuitval. 
C Over het enorme lawaai. 
 

1p 7 Wat blijkt uit alinea 4? 
A Dat de kosten bijzonder hoog waren. 
B Dat er veel kinderen plotseling afzegden. 
C Dat het een geslaagde dag was. 
 

2p 8 Geef aan welke beweringen over de steentijddag juist en welke onjuist zijn. 
1 Alle kinderen die zich hadden opgegeven konden meedoen. 
2 De kinderen moeten die dag regenkleding meenemen. 
3 De kinderen moeten hun eigen lunchpakketje meenemen. 
4 Deelname aan deze steentijddag kost 10,00 euro. 
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Tekst 4 
 

Kriegsopfer Ataullaq (16) kann  
jetzt wieder laufen! 
 
Heute ist er ein Riesen-Fan vom 
FC Bayern. Er mag gern HipHop-
Musik hören und er spielt gerne 
Tischtennis mit Freunden. 
Ataullaq ist ein ganz normaler 
Junge – allerdings mit einer 
dramatischen Geschichte. 

 
(1) Vor vier Jahren wurden Ataullaq 
und 13 andere junge Kriegsopfer 
von dem Verein „Kinder brauchen 
uns e.V.“ von Afghanistan nach 
Deutschland geholt, damit sie hier in 
Krankenhäusern versorgt werden 
konnten. Ataullaq kam direkt ins 
Oberhausener-Krankenhaus. Dort 
kümmerten sich die Ärzte sofort um 
sein rechtes Bein. Er war nämlich 
auf eine Mine getreten. Ein Jahr 

lang blieb der Junge auf der Station 
und wurde viele Male operiert. 
  
(2) Heute kann Ataullaq wieder 
laufen – auch wenn sein Bein immer 
ein wenig steif bleiben wird. Doch für 
den Jungen hat ein völlig neues 
Leben begonnen. Liebevoll wurde er 
aufgenommen von seinen Gasteltern 
Jutta (41) und Thomas Hebben (41) 
und ihrem Sohn Calvin (5). 
 
(3) Ataullaq besucht die 10. Klasse 
einer Gesamtschule und hat viele 
Freunde gefunden. „Ich träume 
davon, später vielleicht Medizin zu 
studieren“, sagt er. Denn Ataullaq ist 
ein guter Schüler. In den zehn 
Fächern hat er sechs Einsen und 
vier Zweien! Mindestens einmal im 
Monat telefoniert er mit seinen 
Eltern im afghanischen Kunar. „Ich 
vermisse Vater, Mutter und meine 
fünf Geschwister wirklich sehr“, so 
Ataullaq. 
  
(4) Es ist aber noch nicht vorbei. In 
einiger Zeit wird er wieder operiert. 
Thomas: „Seine Beine wachsen jetzt 
nicht mehr gleichmäßig. Die Ärzte 
versuchen, das zu korrigieren. 
Ataullaq wird deshalb noch bis zu 
seinem 18. Lebensjahr in 
Deutschland bleiben müssen.“ 

 
Nach: Bild 
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1p 9 Wat wordt over Ataullaq duidelijk als je de inleiding en alinea 1 gelezen hebt? 
A Dat hij iets verschrikkelijks heeft meegemaakt. 
B Dat hij in de deelstaat Bayern woont. 
C Dat hij weinig vrienden heeft. 
 

1p 10 Waarom kwam Ataullaq van Afghanistan naar Duitsland? (alinea 1) 
A Hij kon er beter onderwijs krijgen. 
B Hij mocht er vakantie houden. 
C Hij werd er in het ziekenhuis behandeld. 
 

1p 11 Ataullaq is een oorlogsslachtoffer.  
 Op welke wijze is zijn verwonding ontstaan? (alinea 1) 

 
1p 12 Waar verblijft Ataullaq op dit moment? (alinea 2) 

A In een kindertehuis. 
B In een pleeggezin. 
C In een revalidatiecentrum. 
D In een ziekenhuis. 
 

1p 13 Wat wordt er over Ataullaqs schoolprestaties verteld? (alinea 3) 
A Hij heeft alleen moeite met Duits. 
B Hij heeft een prachtig rapport. 
C Hij heeft veel onvoldoendes. 
 

1p 14 Wat kun je uit de laatste alinea opmaken? 
A Ataullaq kan binnenkort terug naar zijn vaderland. 
B Ataullaq wil zijn familie ook graag laten overkomen. 
C Ataullaqs behandeling is nog lang niet klaar. 
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Tekst 5 
 

1p 15 Hoe kwam David aan hout voor zijn achtbaan? 
Hij had hout  
A gebruikt van zijn vader. 
B gekocht van zijn zakgeld. 
C gekregen van bedrijven. 
 

1p 16 Waarom mocht David de achtbaan eerst niet afbouwen? 
A De achtbaan was aangetast door houtworm.  
B De achtbaan was niet veilig. 
C De achtbaan werd veel te hoog. 
 
 
 

 

Achterbahn gestoppt 
David, 17 Jahre, hatte einen Traum: eine eigene Achter-
bahn. Viele Menschen träumen. Doch David wollte mehr. 
Und sein Vater, ein Tischler, hatte viel Holz in seiner 
Werkstatt. Also begann der Schüler aus Offenburg heim-
lich im Garten zu bauen. Doch eine Achterbahn kann man 
schlecht verstecken. Zum Glück freute sich der Vater über 
seinen geschickten Sohn und ließ ihn weiterbauen. Die 
Achterbahn wuchs bis auf eine Länge von 30 Metern. 
Doch dann kamen Mitarbeiter der Stadt. Die Konstruktion 
aus Holz war nicht gut genug und er durfte nicht 
weiterbauen. War alles jetzt vorbei? Glücklicherweise 
nicht! Der Schüler darf jetzt seinen 100 Meter langen 
Achterbahnbau mit Hilfe von einem Achterbahn-Experten 
in einem Freizeitpark aufbauen. 
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Tekst 6 
 

1p 17 Waar worden deze bijzondere menu’s geserveerd?  
A aan boord van een vliegtuig 
B bij de gasten thuis 
C in een restaurant van DO&CO 
  
 
 

Willkommen auf einer 
kulinarischen 
Gourmetreise! 
 

 

Erstmals gibt es auf einem Air 
Berlin Flug Gourmetmenüs vom 
Wiener Restaurant- und 
Cateringunternehmen DO&CO. 
Nun möchten Air Berlin und 
DO&CO gemeinsam die Herzen 
aller Feinschmecker über den 
Wolken erobern. Erstmals können 
Air Berlin Passagiere exklusive 
Gourmetmenüs kaufen! 
 
Immer mit dabei: ausschließlich 
marktfrische Rohwaren, zubereitet 
von Küchenchefs in bester 
Restaurantqualität und natürlich 
wie immer, unsere charmanten 
Stewardessen. 
Versuchen Sie einfach die neue 
DO&CO Gourmetküche in über 
10.000 m Höhe. Guter Geschmack 
kennt schließlich keine Grenzen... 
 
Einen angenehmen Flug und guten 
Appetit! 
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Tekst 7 
 

„Wir sind so ziemlich  
jeden Tag hier“ 

 
(1) Der Himmel ist grau. Regen fällt 
auf den schmutzigen Schnee. Die 
Straßen und Plätze von Berlin sind 
jetzt sehr ungemütlich. Doch wohin 
kann man gehen? Viele Jugendliche in 
Berlin haben ungewöhnliche Orte als 
Treffpunkt entdeckt. Zum Beispiel 
Orte, die eigentlich zum Einkaufen 
bestimmt sind. „Abhängen“ nennt man 
dieses Nichtstun von den Jugend-
lichen. Für Robert, Steffen, Steve und 
ihre Clique ist die Sache klar: sie 
treffen sich in einem Einkaufszentrum. 
„Wir sind so ziemlich jeden Tag hier“, 
erzählt Marco. Pläne haben sie selten. 
 
(2) „Abhängen” kann ganz schön 
anstrengend sein. „Wir treffen uns 
immer in der obersten Etage. Dort 
haben wir den besten Überblick“, sagt 
Johannes. Von ganz oben kann man 
sehen, wer unten kommt. Einen 
besonderen Blick haben die Jungs 
natürlich auf die Mädchen geworfen. 
Die kommen meistens zu zweit zum 
„Abhängen“. Warum er nun 
herkommt? „Mädchen anmachen“, 
sagt Steffen ganz offen. „Ich komme 
nur her, wenn ich eine neue Freundin 
suche“, erzählt Robert. Auch die 
anderen Jungen möchten gerne mit 
Mädchen ins Gespräch kommen. „Wir 
sehen sie auf der Rolltreppe. Dann 
versuchen wir ihre Aufmerksamkeit zu 
ziehen“, beschreibt Johannes seine 
Taktik. Die beiden Freundinnen Jenny 
und Jessica sind oft im Einkaufs-
zentrum unterwegs. „Natürlich um 
Jungs kennenzulernen“, sagen sie.  
 
 

„Zwischen vier Uhr nachmittags und 
sechs Uhr abends sind wir hier“, 
erzählen sie. Was sie dort machen? 
Quatschen, flirten und Eis essen.  
 
(3) Spannung bringen die Katz-und-
Maus-Spiele mit den Wachleuten. Denn 
in vielen Einkaufszentren sieht man die 
Jugendlichen nicht so gern. „Durch sie 
ärgern unsere Kunden sich und ältere 
Leute bekommen ein wenig Angst“, 
sagen die Wachleute. „Gar nicht wahr“, 
meinen die Jungs. Manchmal erwischen 
die Wachmänner einen oder anderen. 
Der bekommt dann für einige Zeit ein 
Hausverbot. 

Nach: Juma 
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1p 18 Welk ander woord wordt er in alinea 1 voor “Abhängen” gebruikt? 
 

1p 19 Waarom ontmoet de groep elkaar op de bovenste verdieping? (alinea 2) 
A Daar staan bankjes om te zitten. 
B Er komen daar weinig volwassenen. 
C Vandaar uit kunnen ze alles overzien. 
 

1p 20 Wat lees je in alinea 2 over de meisjes die naar de hangplekken komen? 
A Ze komen meestal alleen. 
B Ze komen meestal in groepen. 
C Ze komen meestal met een vriendin. 
 

1p 21 Waarom komen de meeste jongens naar de hangplek? (alinea 2) 
 

1p 22 „Katz-und-Maus-Spiele“ (alinea 3) 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
A Het flirten van de meisjes. 
B Het ontlopen van de beveiliging. 
C Het rondhangen in het winkelcentrum. 
 



 800045-2-713o 12 lees verder ►►►

Tekst 8 
 

1p 23 Wat moet iemand van 60+ doen om gratis toegang te krijgen tot FORT FUN of 
Panorama-Park? 
A De 60+ kaart laten zien bij de kassa. 
B Deze coupon bij de kassa inleveren. 
C Iets bestellen in het restaurant. 
D Voor ten minste € 12,00 eten en drinken. 
 
 
 

Sonderangebote 60+ 
 
Bei Buchung von einem Mittagsmenü oder Kaffee 
& Kuchen an der Eintrittskasse erhalten max. 4 
Personen ab 60 Jahren kostenlosen Einritt ins 
FORT FUN Abenteuerland oder den Panorama-
Park Sauerland. Kreuzen Sie einfach an, für 
welches gastronomische Angebot Sie sich 
entscheiden. 
 
 

Wir entscheiden uns für: 
 
 
Mittagsmenü 
□ Putengeschnetzeltes in Sahnesauce mit Reis + 0,3 l Softdrink 7,50 € 

□ Champignon-Rahmschnitzel mit Pommes frites, Salat + 0,3 l Softdrink 7,50 € 
 
Kaffee & Kuchen 
□ Hausgebackener Plattenkuchen mit Sahne + Kaffee 5,00 € 
 
Kombi 
□ Mittagsmenü + Kaffee & Kuchen 12,00 € 
 
 

FORT FUN Abenteuerland 
59909 Bestwig/Sauerland 

Tel.Nr. 02905 / 810 
www.fortfun.de 

 

Panorama-Park Sauerland 
57399 Kirchhundem/Kreis Olpe 

Tel.Nr. 02723 / 77410 
www.panorama-park.de

Dieser Coupon ist nicht gegen Geld eintauschbar, kein Zahlungsmittel.  
Er kann nicht in Verbindung mit anderen Aktionen in Anspruch genommen werden. 
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Tekst 9 
 

1p 24 Wat kun je zeggen over het weer voor de komende dagen? 
A De temperatuur ligt rond de 0 graden en er is kans op regen. 
B Er komt strenge vorst en in de bergen valt er veel sneeuw. 
C Het gaat een aantal dagen vriezen en in het weekend is er kans op sneeuw. 
 
 
 

Das Wetter 
Die aktuelle Wetterlage: 
Im Tagesverlauf freundlicher, nochmals mild 
um 5 °C mit Sonnenunterstützung. 
Die Vorhersage von Mittwoch bis Sonntag: 
Am Mittwoch im Tagesverlauf von Norden her 
zurückgehende Temperaturen, auf den Bergen 
einsetzender Dauerfrost, zum Abend leichter 
Schneefall oberhalb 500 m. Von Donnerstag 
bis Sonntag kalt mit einzelnen Schnee-
schauern, nachts im Verlauf mäßiger Frost, 
zum Ende der Woche Schnee möglich. 
Die aktuelle Schneehöhe: 
0 bis 30 cm.
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Tekst 10 
 

Das Kultauto Trabant 

 
In der kleinen Stadt Zwickau, im 
Osten Deutschlands, findet eines 
der größten Autofestivals der 
Welt statt. Seit 1994 treffen sich 
hier jedes Jahr fast 60.000 
Autoliebhaber, um ihr Kultauto - 
den Trabant - zu feiern.  
  
(1) Vor dem Fall der Mauer 1989 
war der Trabant das beliebteste 
und billigste Auto in Ostdeutsch-
land. Es war auch unter den 
Spitznamen1) „kleiner Stinker“ oder 
„Sachsenporsche“ bekannt. Der 
Trabant hatte einen einfachen 
Motor, so dass ihn jeder selber 
reparieren konnte. Die Karosse von 
dem Auto bestand eigentlich nur 
aus Plastik. Im Sommer war das 
Auto heiß wie ein Ofen, im Winter 
kalt wie ein Kühlschrank. Auch 
schnell fahren konnte man nicht mit 
ihm. Die maximale Geschwindigkeit 
lag bei 115 km/h.  
 

Mit diesen Eigenschaften und 
seinem lustigen Aussehen wurde 
der Trabant zum Symbol für 
Ostdeutschland und zu einer 
Lachnummer in der Welt. 
  
(2) Aber warum ist der Trabant nun 
ein Kultauto geworden? Vielleicht 
liegt es daran, dass keine „Trabis“ 
mehr produziert werden und das 
Auto deshalb einen hohen 
Sammlerwert hat. Der verrückteste 
Trabantsammler kommt übrigens 
aus England. Graham Goodall aus 
Derbyshire hat gleich 50 Trabanten 
in seinem Garten stehen, das ist die 
größte private Sammlung der Welt. 
Trabant-Fanclubs gibt es nicht nur 
in Deutschland, sondern in ganz 
Europa. Zum Beispiel in Frankreich, 
Finnland, Holland und den USA. 
Einmal im Jahr kommen die 
Fanclubs in Zwickau zum großen 
Trabant-Fahrer-Treffen zusammen.  
 

Nach: Aktuell 
noot 1: Spitzname = bijnaam 
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1p 25 Wat wordt duidelijk over de Trabant als je alinea 1 gelezen hebt? 
A De Trabant is een eenvoudige auto met weinig comfort en luxe. 
B De Trabant is één van de zuinigste auto’s ter wereld. 
C De Trabant is voor 1989 veel naar het buitenland geëxporteerd. 
 

1p 26 Waarom heeft de Trabant een hoge verzamelaarswaarde? (alinea 2) 
A Er bestaan nog maar enkele exemplaren van. 
B Het is kwalitatief gezien een zeer goede auto. 
C Hij wordt tegenwoordig niet meer gemaakt. 
 

1p 27 Wat wordt er in de tweede alinea over Graham Goodall verteld? 
A Hij heeft de Trabantfanclub in Engeland opgericht.  
B Hij organiseert het jaarlijkse Trabant-Fahrer-Treffen. 
C Hij repareert Trabanten voor fanclubleden.  
D Hij verzamelt verschillende soorten Trabanten. 
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Rücksichtslose Menschen wie dieser 

Radfahrer machen wütend. 

Tekst 11 
 

„Leute, das irritiert!“ 
 
Was macht am meisten Ärger im Alltag? BILD der FRAU hat sich umgehört. 
 
„Spur wechseln ohne zu schauen“ 
Sonja Theiner (22) aus Dortmund: 
„Autofahrer, die einfach die Spur wechseln, 
ohne sich umzuschauen. Sie meinen: ,ich 
habe geblinkt1) - das reicht.‘ Oder diejenigen, 
die bei Grün einfach weiter auf die Kreuzung 
fahren, obwohl die schon total voll ist. Damit 
halten sie den ganzen Verkehr auf.“ 
 
„Raucher sollten vor die Tür“ 
Gordon Timmermann (25) aus Berlin: 
„Raucher, die wenig Rücksicht auf 
Nichtraucher nehmen. In Restaurants oder 
Cafés zum Beispiel könnten sie doch zum 
Rauchen vor die Tür gehen. Ich finde es 
nicht gut wenn sich Raucher in Anwesenheit 
von Kindern oder Schwangeren Zigaretten 
anzünden.“ 
 
„Gestank muß nicht sein“ 
Marion Engelhard (28) aus Hamburg: „Kollegen, die am Arbeitsplatz ihr stark 
riechendes Essen auspacken. Eine Ex-Kollegin hat zum Beispiel oft Spinat mit 
Mais und Zwiebeln in der Mikrowelle aufgewärmt. Die ganze Abteilung hat dann 
gerochen. Kollegen sollten nur das essen, was nicht stinkt.“ 
 
„Weg mit den Hundehaufen“ 
Petra Reinhold (34) aus Reinbek: „Hundehalter, die die Haufen ihrer Tiere 
einfach liegen lassen. Es gibt doch Beutel womit man sie mitnehmen kann. Ich 
habe zwei kleine Kinder von dreieinhalb und eineinhalb Jahren. Der Ältere tappt 
oft beim Spielen in einen Haufen! Und an den Rädern der Kinderkarre klebt 
immer mal wieder Hundedreck. Den zu entfernen ist einfach nur eklig.“ 
 

Nach: BILD der FRAU 
 
 

noot 1: blinken = hier: de richtingaanwijzer gebruiken 
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1p 28 Waaraan ergert Sonja zich? 
A Aan mensen die een kruising blokkeren. 
B Aan mensen die niet vlot optrekken bij groen licht. 
C Aan mensen die te hard door een woonwijk rijden. 
 

1p 29 Wat is het probleem van Gordon? 
A Dat in restaurants nog steeds geen rookverbod geldt. 
B Dat rokers geen rekening houden met anderen. 
C Dat zwangere vrouwen vaak gewoon doorroken. 
 

1p 30 Waar moppert Marion over? 
A Over collega’s die eten meenemen dat erg ruikt. 
B Over collega’s die hun lunchpakket in de prullenbak gooien. 
C Over collega’s die op de gang staan te eten. 
 

1p 31 Waar maakt Petra zich boos over? 
A Over mensen die de poep van hun hond niet opruimen. 
B Over mensen die hun hond niet aan de lijn houden. 
C Over mensen die hun hond op speelplaatsen uitlaten. 
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Tekst 12 
 

 

 
 

Gratis-Radeln in Berlin 
 
Berlin hat jetzt auch kostenlose 
Leih-Fahrräder, wie es sie in 
Skandinavien schon seit einigen 
Jahren gibt: An drei Stationen im 
Stadtzentrum stehen insgesamt 
600 Räder bereit, die durch 
Sponsoren bezahlt wurden. Wer 
sich mit seinem Pass registriert, 
kann ein kostenloses Leih-Fahrrad 
nutzen. Sie müssen bis 20 Uhr 
zurückgebracht werden. 

(Info: www.bike4free.de). In den 
skandinavischen Städten Kopen-
hagen, Stockholm und Helsinki 
funktioniert es aber anders: Dort 
sind die Räder über die ganze 
Innenstadt verteilt. Der Benutzer 
nimmt sie sich gegen Einstecken 
einer Münze nach dem Modell der 
Einkaufswagen der Supermärkte. 
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1p 32 Hoe werkt het systeem van de gratis leenfiets in Berlijn? 
A Je kunt een fiets pakken en er zo mee wegrijden. 
B Je moet je eerst bij de uitleen laten registreren. 
C Je reserveert de fiets via het internet. 
 

1p 33 Op welke plaatsen in Berlijn kun je de gratis leenfiets vinden? 
A alleen bij bushaltes 
B alleen bij de VVV 
C alleen in de binnenstad 
 

1p 34 Welk verschil is er tussen de gratis leenfiets in Berlijn en in Scandinavische 
steden? In Scandinavische steden 
A kun je de fiets een week lenen. 
B moet je eerst een borgsom betalen. 
C moet je eerst een geldstuk in de fiets te doen. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 13 
 

1p 35 Waarom reed de vader weer terug naar het wegrestaurant? 
 
 

Gestresster Vater 
 

 
 
Auf der Autobahn mußten die drei kleinen Söhne von einem 
Autofahrer gleichzeitig zur Toilette. Der Vater fuhr zu einer 
Autobahnraststätte. Die Kinder rannten los. Scheinbar alle 
kamen nach kurzer Zeit zurück. Der Vater war sehr 
ungeduldig und fuhr sofort los. Erst nach 10 Kilometern 
bemerkte er, dass nur zwei Söhne auf dem Rücksitz im Auto 
saßen. Den dritten Sohn hatte er an der Autobahnraststätte 
vergessen. Schnell fuhr der Vater zurück. Glücklicherweise 
hatte ein Autofahrer den kleinen Jungen bei der Polizei 
abgegeben. 
 
 

einde  800045-2-713o* 

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. 




