
 913-0063-a-BB-1-o  

Examen VMBO-BB 

2009 
 
 
 

 Duits CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 38 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
vrijdag 29 mei

9.00 - 10.30 uur



 913-0063-a-BB-1-o 2 lees verder ►►►

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 
 

2p 1 Deze zalf is bedoeld tegen huidontstekingen. 
 Welke twee eigenschappen heeft de zalf? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Damit es schnell geht
 
bei akuten 
Hautentzündungen: 

Linola Akut 0,5% 
 

Bei akuten Hautentzündungen gibt es jetzt 
endlich rezeptfrei die Creme von Linola mit 
Cortison. Ihre besondere Formulierung wirkt 
schnell und hat einen kühlenden Effekt. 
 

Lieber schnell Linola Akut! 
Linola Akut 0,5% Wirkstoff: Hydrocortison. Anwendung: Bei Hauterkrankungen mit geringer 

Ausprägung, die auf eine äußerliche Behandlung mit schwach wirksamen Kortikosteroiden ansprechen. 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 

DR. AUGUST WOLFF GmbH & Co.  KG Arzneimittel, 33532 Bielefeld 
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Tekst 2 
 

1p 2 Wat wordt er in deze tekst over albatrossen verteld? 
A Zij hebben het door vervuild water erg moeilijk. 
B Zij kunnen agressief worden wanneer zij olie ruiken. 
C Zij verdedigen zich tegen hun belagers met een soort olie. 
 
 

 

Albatrosse 
Auch wenn Albatrosse mit zu den 
größten und schwersten Flugvögeln 
zählen, müssen sie sich doch gegen 
manchen Feind verteidigen. Dafür 
haben sie einen ganz besonderen 
Trick: Sie setzen nicht nur Schnabel 
und Flügel ein, sondern bespritzen 
ihren Angreifer mit einer Art Öl aus 
ihren Nasenlöchern. Das im Magen 
produzierte Öl riecht ziemlich unan-
genehm – Grund genug für alle Fein-
de, um die Albatrosse einen großen 
Bogen zu machen! 
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Tekst 3 

 

Felix Baumgartner hat es 
wieder getan!

 
(1) Extremsportler Felix Baumgartner ist so etwas wie Kino-Star James Bond in echt. 
Der 37-jährige Österreicher liebt das in den meisten Ländern verbotene Base-
Jumping. Als er vom höchsten Gebäude der Welt, den Petronas Towers in Malaysia 
sprang, hat er sich, um nicht entdeckt zu werden, als Geschäftsmann verkleidet. Den 
Fallschirm hatte er in einem Aktenkoffer versteckt. Einige Wochen später sprang er 
auch noch von der Christus-Statue in Rio de Janeiro.  
 
(2) Aber nun sprang er also vom sogenannten „Turning Torso” in der schwedischen 
Stadt Malmö, mit 190 Metern Skandinaviens höchstes Gebäude. Nach drei Sekunden 
im freien Fall öffnete er den Fallschirm und flüchtete nach der Landung auf dem 
Motorrad von einem Helfer. 
 
(3) Aber wie kam er überhaupt auf das Dach? Er sprang mit einem ersten Fallschirm 
aus einem Hubschrauber, landete auf dem Dach, nahm den zweiten Fallschirm und 
sprang nur zwei Minuten später vom „Turning Torso.” „Von der Vorbereitung her eine 
sehr schwierige Aufgabe”, meinte Baumgartner. Wochenlang hatte er sich vorbereitet 
und das Gebäude studiert. „Mit dem Fallschirm auf dem Dach zu landen, wollte ich 
schon lange einmal ausprobieren.”  

 
 
 
 
 

Petronas Towers Christus-Statue Turning Torso 



 913-0063-a-BB-1-o 5 lees verder ►►►

1p 3 Met wie of wat wordt Felix Baumgartner in alinea 1 vergeleken? 
A met een filmheld 
B met een standbeeld 
C met een wolkenkrabber 
 

1p 4 Waarom had Felix zich als zakenman verkleed? (alinea 1) 
A Hij kon zo beter zijn parachute verstoppen. 
B Hij liep anders het risico gepakt te worden. 
C Hij wilde per se in deze kleding de sprong maken. 
 

1p 5 Wat weet je als je alinea 2 hebt gelezen?  
A Felix had hulp van iemand op de grond. 
B Felix is bij elke sprong heel erg nerveus. 
C Felix sprong samen met andere mensen. 
 

1p 6 Hoe kwam Felix op het dak van de “Turning Torso”? (alinea 3) 
A Hij gebruikte de personeelslift. 
B Hij is via de brandtrap naar boven geklommen. 
C Hij landde er na een parachutesprong. 
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Tekst 4 

 

Landeier in der 
Großstadt 

Das Leben in einer großen Stadt kann ziemlich aufregend sein. Vor allem für junge 
Frauen aus einer ländlichen Umgebung (im Volksmund „Landeier” genannt). 

(1)  Lee Ann, 20 Jahre, kam vor einem 
Jahr mit ein paar Koffern nach Berlin. 
„Meine Eltern wohnen in einem kleinen Dorf 
bei Lübeck. Der letzte Bus fährt um halb 
sieben”, sagt Lee Ann. Dort war nichts los. 
Sie wollte unbedingt in die Großstadt, ob-
wohl sie dort niemanden kannte. „Außer ein 
paar Leuten, die ich durch das Internet 
kennengelernt habe.” So fand sie auch ihre 
erste Unterkunft. „In der ersten Woche war 
es richtig schlimm”, erinnert sich Lee Ann, 
„da wollte ich eigentlich gleich wieder weg.” 
Sie fand das Leben in der Großstadt hart 
und kalt.  
 
(2) Einen Job fand sie erst nach langer 
Suche. Inzwischen hat die junge Frau eine 
eigene Wohnung gefunden. Sie wohnt nur 
mit ihrer Katze zusammen. Ihr Bild von den 
Großstadtmenschen ist auch besser gewor-
den. Die Berliner sind total freundlich, findet 
sie. Nur die Jungs, „da habe ich eher 
schlechte Erfahrungen gemacht”, sagt Lee 
Ann. „Man lernt sich schnell kennen, aber 
wird genauso schnell wieder vergessen.”
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1p 7 Wie worden er bedoeld met “Landeier”? (inleiding) 
A Jonge vrouwen die hun hele leven op het platteland leven. 
B Jonge vrouwen die van de stad naar het platteland verhuizen. 
C Jonge vrouwen die van het platteland naar de stad verhuizen. 
 

1p 8 Waarom wilde Lee Ann naar de stad verhuizen? (alinea 1) 
A Enkele vrienden van haar waren er al naartoe vertrokken. 
B In haar geboortedorp was niets te beleven. 
C Veel familie van haar woonde in Berlijn. 
 

1p 9 Hoe denkt Lee Ann tegenwoordig over de mensen in Berlijn? (alinea 2) 
A Daarover wordt niets gezegd in de tekst. 
B Zij heeft haar mening positief bijgesteld. 
C Zij heeft haar mening negatief bijgesteld. 
 

1p 10 Over wie is Lee Ann minder goed te spreken? (alinea 2) 
A over huisbazen 
B over vriendjes 
C over werkgevers 
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Tekst 5 
 

1p 11 Hoe vinden Chinezen deze drukte op het strand? 
A Ze vinden het juist gezellig. 
B Ze vinden het niet erg. 
C Ze vinden het niet prettig. 
 

1p 12 Wat is het grote verschil tussen het strand van Dalian en dat van Rostock? 
 
 
 

 

Sommerspaß: China geht baden 

Nanu, wo ist denn hier der Sand? Das 
fragt man sich beim Anblick des Strand-
lebens in China. Kann man hier noch ein 
Badetuch ausbreiten und sich hinlegen? 
Oder ist Sonnenbaden im Stehen schon 
Pflicht? Den Besuchern macht das Ge-
dränge überhaupt nichts aus: Mehr als 
50 000 Chinesen setzen sich an jedem 
heißen Sommerwochenende am Strand 
der Stadt Dalian, einem der beliebtesten 

Sommerferienorte in China. Fragt sich 
nur, wie findet man in der Menschen-
menge den Weg zum Wasser? Und: Wie 
kommt man zurück unter den eigenen 
Sonnenschirm? Da haben es Sommer-
gäste in Rostock, der deutschen Part-
nerstadt von Dalian, besser: Der Warne-
münder Strand ist toll. Und dort findet 
auch in der Hochsaison garantiert jeder 
noch sein Plätzchen für ein Badetuch.
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Tekst 6 
 

1p 13 Wat is de reden dat er de laatste tijd zoveel putdeksels verdwijnen? 
A In de handel brengen ze veel geld op. 
B Sommige jongeren halen ze als grap weg. 
C Ze worden als souvenir meegenomen. 
 

1p 14 Wat is het meest bijzondere ding dat gestolen werd? 
A een auto 
B een brug 
C een trein 
D een vangrail 
 
 

 

Gullydeckel-Klau gefährdet Verkehr 
Die hohen Schrottpreise können sich zu einem 
ernsten Sicherheitsproblem für Deutschlands Straßen 
entwickeln. Grund: Altmetalldiebe haben es immer 
mehr auf Gullydeckel abgesehen. In München blieb 
jetzt ein Autofahrer mit einem Rad in einem offenen 
Gullyschacht hängen. Bei dem Unfall entstand zum 
Glück nur Sachschaden. Unbekannte Täter hatten in 
der Umgebung zehn Deckel gestohlen. Weil die 
Löcher in der Dunkelheit kaum 
erkennbar sind, rät die 
Münchener Polizei, 
besonders wachsam 
zu sein. Die Preise 
für Stahlschrott 
liegen jetzt 
ungefähr bei 250 
Euro pro Tonne. Die 
40 Kilo schweren 
Gullydeckel bringen 
beim Verwerter etwa 
vier bis zehn Euro pro 
Stück. Auf der Liste der 
Altmetalldiebe stehen auch 
Regenrinnen, Kupferkabel und Eisenbahnschienen. Im 
polnischen Danzig wurde vorige Woche sogar eine 
400 Tonnen schwere Stahlbrücke gestohlen! 
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Tekst 7 
 
 

Notebooks im 
Klassenzimmer 
 
Die Schüler aus den 12. Klassen 
von dem Wilhelms-Gymnasium in 
Stuttgart bekamen alle Notebooks 
und Internet. Das Projekt „School 
on Air” will damit eine neue Form 
von Unterricht entwickeln. 
 
(1)  Die erste Reaktion war von allen 
Seiten positiv. Aber nach einigen 
Monaten sind Schüler und Lehrer 
nicht mehr so gut auf das Notebook-
Experiment zu sprechen. Das Note-
book ist schwer und muss zu Fuß 
oder auf dem Fahrrad zur Schule ge-
bracht werden. Auch müssen Schul-
bücher und Hefte noch immer mit zum 
Unterricht gebracht werden. 
 
(2)  Viele Schüler finden auch, dass 
sie im Unterricht nicht gut aufpassen 
können. Während der Mathestunde 
mal schnell seine E-Mails checken, 
anderen Schülern die Urlaubsfotos 
zeigen und mit der besten Freundin 
im Chat plaudern. Schüler werden 
abgelenkt, wenn sie mit dem Note- 

book arbeiten. Und die Lehrer merken 
nichts davon. Und da gibt es natürlich 
auch noch die Computerspiele. Schon 
in den ersten Stunden hatten Schüler 
das Spiel Counter Strike installiert. 
Sie spielten, während der Lehrer Ge-
schichte unterrichtete. 
 
(3)  Auch die Technik lässt zu wün-
schen übrig. Der Akku von dem Note-
book ist nicht von großer Dauer und 
muss oft aufgeladen werden. In den 
Klassenzimmern gibt es dafür zu 
wenig Steckdosen. Dazu kommt noch, 
dass viele Schüler zu Hause keinen 
Empfang haben. Die Hausaufgaben 
können dann also nicht gemacht wer-
den. Die müssen dann wieder in der 
Schule gemacht werden. Und da gibt 
es auch immer öfter Probleme. Es ist 
ärgerlich, wenn alle zwei Minuten ein 
Schüler den Empfang verliert und 
wieder neu anfangen muss. Viele 
Lehrer sind darum wieder auf die 
alten Unterrichtsformen umgestiegen. 
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2p 15 “School on Air” (inleiding) 
 Welke twee nadelen van dit schoolproject worden er in alinea 1 genoemd? 

 
1p 16 Welk extra nadeel van de notebooks wordt in alinea 2 beschreven? 

A Ze hebben te weinig geheugen.  
B Ze kunnen niet bij alle vakken gebruikt worden. 
C Ze leiden de leerlingen te veel af van de les. 
D Ze zijn erg duur in de aanschaf. 
 

2p 17 „Auch die Technik lässt zu wünschen übrig.” (alinea 3) 
 Geef hiervan twee voorbeelden uit alinea 3. 

 
1p 18 Zijn leraren tevreden over het werken met notebooks? (alinea 3) 

A Ja, ze hebben zelf ook een notebook gekocht. 
B Het maakt hen niets uit. 
C Nee, ze zijn weer op de oude manier gaan lesgeven. 
 
 
 



 913-0063-a-BB-1-o 12 lees verder ►►►

Tekst 8 

 

Die Kaffee-Königin 
 

(1) Wer sich das Foto hier oben ansieht 
denkt vielleicht: Da posiert ein Model in 
einem Kaffee-Shop. Aber die schlanke 
Frau mit den dunklen Augen ist die 
Chefin vom Laden. Dabei hat sie noch 26 
weitere “Balzac Coffee Shops” in 
Hamburg, Berlin, Hannover und Köln. 
    
(2) Seit acht Jahren dreht sich die Welt 
von Vanessa Kullmann (34) um Kaffee. 
Fast war die in Hamburg geborene Frau 
in der Mode gelandet. „Das wäre nicht so 
spannend geworden”, sagt sie heute. 
Nach einem Design-Studium in Italien 

machte sie ein Praktikum in New York. 
Kaffee holen gehörte da zu ihrem Job. 
„Das waren richtig große Bestellungen.” 
In der Warteschlange an der Kaffeebar 
kam ihr die Idee. Eine deutsche Bank lieh 
ihr 90 000 Euro. Ihre große Schwester 
Nathalie wurde ihre Partnerin. Papa 
sorgte für geschäftliche Unterstützung 
und Mama backte Brownies1). Ein Jahr 
nach der ersten, vagen Idee eröffnete 
Vanessa Kullmann ihren ersten Laden in 
der Hamburger Innenstadt. 
     
(3) Heute steht sie nur noch selten hinter 
der Theke. 350 Mitarbeiter bedienen an 
ihrer Stelle die Kunden, rund 12 Millionen 
Umsatz machte Balzac im letzten Jahr. 
   
(4) Zeit fürs Privatleben? „Ich nehme sie 
mir”, sagt sie. Ihr Lebenspartner wohnt in 
New York, der Stadt wo sie ihre Ideen 
entwickelt hat. „Er liebt deutsches Früh-
stück, Schwarzbrot und Kartoffelsalat.” 
Seit neun Jahren pendelt das Paar. 
Kullmann: „Noch ist es gut so. Wenn wir 
etwas ändern wollen, wird uns auch dafür 
eine Lösung einfallen.” Übrigens: Die 
Brownies werden immer noch nach 
Mama Kullmanns Rezept gebacken. Die 
Kaffee-Königin: „Sie sind unheimlich 
populär!” 
 

noot 1: Brownies = chocoladecakejes 
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1p 19 Waar vind je de “Balzac Coffee Shops”? (alinea 1) 
A In de hele wereld. 
B In Duitsland. 
C In heel Europa. 
 

1p 20 Wanneer kwam Vanessa op het idee een winkel te beginnen? (alinea 2) 
A Tijdens haar stage in Amerika. 
B Tijdens haar studie in Duitsland. 
C Tijdens haar vakantie in Italië. 
 

1p 21 Hoe reageerde Vanessa’s vader op haar idee? (alinea 2) 
A Hij gaf haar geld om een zaak te starten. 
B Hij hielp haar met het opzetten van de zaak. 
C Hij vond de plannen van Vanessa maar niks. 
 

1p 22 Wat wordt er in alinea 3 over Vanessa verteld? 
A Ze is ontevreden over haar medewerkers. 
B Ze werkt nu wat meer op de achtergrond. 
C Ze wil nu een andere zaak beginnen. 
 

1p 23 “Ihr Lebenspartner wohnt in New York”  (alinea 4) 
Vanessa's partner 
A houdt van Duitse gerechten. 
B werkt ook in de zaak. 
C wil naar Duitsland verhuizen. 
 

1p 24 Wat wordt er in alinea 4 over de brownies gezegd?  
A Ze verkopen heel erg goed. 
B Ze worden volgens een nieuw recept gemaakt. 
C Ze zijn niet zo lang houdbaar. 
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Tekst 9 
 

2p 25 Deze vijf krantenberichten gaan over de gevolgen van de klimaatverandering. 
Welke twee berichten gaan over de gevolgen voor dieren? 

 Noteer de twee titels. 
   
 
 

KLIMA IN KÜRZE 
 
Tibet-Gletscher schmelzen 
schneller 
Peking – In den vergangenen Jahren sind 
die Gletscher in der tibetischen Hochebe-
ne jährlich um über 130 Quadratkilometer 
zurückgegangen. Bleibt es bei dem Rück-
gang, reduzieren sie sich bis 2050 um ein 
Drittel. 
 
Teddy will nicht schlafen  
Oslo – Stress statt Schlaf: Wegen der 
milden Temperaturen sind einige Braun-
bären in Norwegen erstmals nicht in den 
Winterschlaf gegangen. 
 
Wärmere Apfelsorten 
Friedrichshafen – „Es wird zunehmend 
schwieriger Boskop, Jona-Gold oder Cox 
Orange hier anzubauen”, sagt Peter Triloff 
(49), Pflanzenschutzexperte aus Frie-
drichshafen (Bodensee). Die Bauern 
wechseln zu wärmeliebenden Sorten, wie 
Braeburn aus Neuseeland oder Fuji aus 
Japan. 

 
Kraniche in Brandenburg 
Buckow – Rund 15 000 Kraniche verbrin-
gen diesen warmen Winter in Branden-
burg, statt in ihre Quartiere nach Spanien 
weiterzufliegen. „In den Jahren zuvor 
waren es jeweils nur rund 1 000”, sagte 
Thorsten Ryslavy von der staatlichen 
Vogelschutzwarte Buckow. 
 
Weniger Salz gestreut 
Heilbronn – Die Kommunen in Baden-
Württemberg haben bislang kaum Streu-
mittel verbraucht. Vom Herbst 2008 bis 
heute wurden z.B. im Zollernalbkreis nur 
rund 240 Tonnen Streumittel verbraucht. 
Im Vergleichszeitraum 2007/2008 waren 
es etwa 3 650 Tonnen Salz. 
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 Tekst 10 
 

1p 26 Wanneer schreef Robert Bernocco zijn boek? 
A Tijdens een zakenreis naar Toronto. 
B Tijdens het woon-werkverkeer. 
C Tijdens zijn vakantie in Italië. 
 

1p 27 Waarom gebruikte Robert zijn mobiele telefoon om zijn boek te schrijven? 
 
 
 
 

 
 

Roman in das Handy getippt 
TORONTO. (rtr) Auf dem Weg von und 
zu der Arbeit hat ein italienischer 
Computerspezialist sein erstes Buch 
geschrieben – auf dem Mobiltelefon. 
Jetzt ist der 384 Seiten dicke Science-
Fiction-Roman „Compagni di Viaggo” 
(auf Deutsch: Mitreisende) von Robert 
Bernocco im kanadischen Online-
Verlag Lulu.com erschienen. „Es war 
eine Zeitfrage. Er wollte den Roman 
wirklich schreiben, hatte aber keine 
Zeit, das am Computer zu tun”, sagte

Gail Jordan vom Verlag der das Buch 
herausgegeben hat. Für das Schreiben 
vom Roman brauchte der Autor fast 
vier Monate. Es ist vermutlich das 
weltweit erste auf einem Handy 
geschriebene Buch. Vor einigen Jah-
ren musste er noch um die Zeit 
kämpfen, einen Roman zu schreiben, 
erklärte Bernocco. Dann kam ihm die 
Idee mit dem Telefon. Er tippte kurze 
Absätze in sein Handy, speicherte und 
überspielte sie auf seinen Computer. 
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Tekst 11 

 

BiIlig-Flieger 
 

 Sie sind unschlagbar, wenn es um 
günstige Tickets geht. Aber aufge-
passt: Die Billig-Airlines sorgen auf 
anderen Wegen dafür, dass sie ihr 
Geld bekommen. 

 
(1) Mal sind es bequemere Sitzplätze, 
mal ist es ein Extra-Menü. Günstige 
Anbieter wie Ryanair, Germanwings 
oder Air Berlin sorgen dafür, dass sie 
ihre Leistungen verkaufen. Darum: die 
Endpreise immer gut mit Preisen von 
Linien-Airlines vergleichen. 
 
Sitzplätze 
(2) Keine festen Sitzplätze – das war 
einmal. Ryanair bietet seit einiger Zeit 
ein „Bevorzugtes Boarding”: Für drei 
Euro pro Person darf man zuerst 
einsteigen. Aber: Da immer mehr Pas-
sagiere das Angebot nutzen, ist es kein

Vorteil mehr. Germanwings hat eine 
„Boomerang-Club”-Kreditkarte für 48 Euro 
pro Jahr. Wer sie hat, darf auch immer 
zuerst einsteigen. Air Berlin bietet außer-
dem die Sitze an den Notausgängen mit 
mehr Beinfreiheit an. Der Preis ist je nach 
Strecke bis 60 Euro extra. 
  
Gepäck 
(3) Es darf immer weniger Gepäck kosten-
frei mitgenommen werden. Ryanair hat die 
Freigrenze von 20 auf 10 Kilo gesenkt. 
Wird die 10 Kilo überschritten, muss man 
8 Euro pro extra Kilo bezahlen. 
 
Kinder 
(4) Ferienflüge als Familie gehen ins Geld. 
Selbst Kleinkinder fliegen nicht mehr um-
sonst. Je nach Alter berechnen die meis-
ten Billig-Airlines inzwischen einen Auf-
schlag von mindestens 8 Euro pro Kind. 
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1p 28 Wat wordt er in alinea 1 beweerd? 
Bij goedkope luchtvaartmaatschappijen  
A ben je nog goedkoper uit dan je denkt. 
B moet je voor de service betalen. 
C verhogen ze regelmatig de prijzen. 
 

1p 29 Wat wordt er in alinea 2 over de zitplaatsen gezegd? 
A Als je extra betaalt, heb je de eerste keus. 
B De duurste zitplaatsen worden het best verkocht. 
C Wie vaak vliegt, krijgt de beste plaats. 
 

1p 30 Wat wordt er in alinea 3 duidelijk over de bagage? 
A De bagage wordt steeds strenger gecontroleerd. 
B Het meenemen van bagage wordt steeds duurder. 
C Passagiers mogen alleen handbagage meenemen. 
 

1p 31 Voor wat betreft meereizende kinderen is er iets veranderd. (alinea 4) 
Wat precies? 
A Alleen kinderen onder de 8 reizen nog gratis. 
B Gezinnen met kinderen krijgen korting. 
C Voor alle kinderen moet betaald worden. 
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Tekst 12 
 

1p 32 Je wilt om 12.00 uur in Bazel zijn. 
 Hoe laat moet je uiterlijk uit Keulen vertrekken? 

 
 

                 

  Die Bahn 
 

Köln Hbf   Basel SBB 
Fahrplanauszug – Angaben ohne Gewähr – 
Gültig vom 01.01.2009 bis 01.07.2009 
 

Ab Zug   Umsteigen An Ab Zug An Verkehrstage
3.31 IC  521 Mainz Hbf 5.20 5.42 IC    503 8.46 täglich 
4.50 ICE  821 Mainz Hbf 6.34 6.42 ICE 995 

Mannheim Hbf 7.23 7.28 ICE 271 
 

9.43 
 
Mo-Sa 

5.47 EC  25 F-Flugh Fernbf 7.53 7.57 EC  101 10.46 täglich 
6.54 IC  609  11.46 täglich 
7.54 EC  5  12.46 täglich 
8.54 EC  103  13.46 täglich 
9.54 EC  9  14.46 täglich 

10.54 EC  3  15.46 täglich 
11.54 EC  109  16.46 täglich 
12.54 EC  105  17.46 täglich 
13.54 IC  505  18.46 täglich 
14.54 IC  707  19.46 täglich 
15.54 IC  901  20.46 täglich 
16.54 IC  601  21.46 täglich 
17.54 IC  507 Karlsruhe Hbf 20.59 21.12 IC   762  23.00 täglich 
18.54 IC  709  23.54 täglich 
20.49 D 1201  2.36 täglich 

  2.Kl       
21.01 ICE  925 F-Flugh Fernbf 23.00 23.19 ICE 697 

Karlsruhe Hbf   0.25   0.36 D  1201 
        2.Kl  

 
 

2.36 

 
 
Sa-Mo 

23.58 D  203     
     6.34 täglich 
 

 = Schlafwagen  = Liegewagen 
 = BordRestaurant  = BordBistro 
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Tekst 13 
 

1p 33 Wat wordt hier over de grootste “Schwarzwälder Kirschtorte” gezegd? 
A De opbrengst van de taart is voor een goed doel. 
B De taart dient als reclamestunt voor een nieuw restaurant. 
C De taart wordt gebruikt voor een recordpoging taart eten. 
 
 
 
 

 
 

Neuer Weltrekord 
 
Gigantisch! Die größte Schwarzwälder Kirschtorte 
 
Da läuft einem das Wasser im Munde 
zusammen! Hier sehen wir die süßes-
te, größte Versuchung für alle Kuchen-
liebhaber: drei Tonnen Schwarzwälder 
Kirschtorte - Weltrekord! 80 Quadrat-
meter groß, aus 700 Litern Sahne, über 
5 600 Eiern und 40 Kilo Schokoraspeln.

Wahnsinn! Zu sehen ist die Titan-Torte 
jetzt im „Europa-Park” (Rust, Baden-
Württemberg) – jedoch nur für wenige 
Tage. Das Backwerk wird verkauft und 
das Geld geht an die Stiftung 
„Kinderherzen retten e.V.”. 

 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 14 
 

1p 34 Je bent op vakantie in Winterberg en je krijgt plotseling kiespijn. 
 Welk telefoonnummer kun je dan het beste bellen? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wenn mal was sein sollte ... 
Hier finden Sie Hilfe! 

• Notruf         Tel. 110  
• Polizeistation Winterberg Tel. (02981) 92930 
• Feuerwehr / Rettungsdienst Tel. 112 
• Krankentransport Tel. (02981) 1566 
• Krankenhaus Winterberg Tel. (02981) 8020 
• Ärztlicher Bereitschaftsdienst Tel. (02981) 19292 
• Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst  Tel. (0291) 7676 
• Hilfe für Opfer von Verbrechen Tel. (0291) 9083344 
• Taxis: (02981) 908 877 / 484 / 2626 / 7337 oder (02983) 8289 
• ADAC-Pannendienst Tel. (02981) 92110 
• Tourist-Information Winterberg Tel. (02981) 92500 
• Stadtverwaltung Winterberg Tel. (02981) 8000 
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