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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 Waarom stak een man uit Essen zijn kamer in brand? 
A Hij wilde de sloop van het huis voorkomen. 
B Hij wilde geld van de verzekering krijgen. 
C Hij wilde graag onderdak in de gevangenis. 
D Hij wilde zijn huisbaas een lesje leren. 
 
 
 

Zimmer angezündet 
Essen - Weil er im Gefängnis eine neue 
Unterkunft suchte, hat ein 65-Jähriger 
in Essen sein Zimmer angezündet. 
Wegen Mietschulden musste er sein 
Zimmer verlassen. Laut Polizei infor-
mierte er sofort die Hausbewohner über 
den Brand und bat eine Nachbarin, die 
Feuerwehr zu rufen. Dann meldete er 
sich bei der Polizei und bat darum, 
festgenommen zu werden. Die Feuer-
wehr konnte den Brand schnell löschen. 
Der 65-Jährige wurde festgenommen. 
Ob er tatsächlich in Haft kommt, war 
zunächst unklar. 
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Tekst 2 
 

1p 2 Je wilt met je ouders van 10.00 tot 12.00 uur langlaufles nemen. 
 Hoeveel kost jullie dat? 

 
 

 

 
 
 

LANGLAUF 

 
Im ganzen Unterengadin gibt es 77 km Loipen für die verschiedensten Bedürfnisse. Die 
Loipenkarte mit den Detailinformationen erhalten Sie bei den Tourismusorganisationen. 
 
Langlaufunterricht: 
Schweizer Schneesportschule Scuol 
Tel. 081 864 71 71 oder 
Tel. 081 864 17 23 
Fax 081 864 17 27 
Mo-Fr: 10.00-12.00 Uhr und 

13.30-15.30 Uhr. 
 
Treffpunkt: Langlauf-Loipe Serras 
(Bushaltestelle Serras), Sport Florinett 
(Langlauf-Spezialgeschäft Scuol). 
 
Klassenunterricht: 
Ab 3 Personen/Std. CHF 20,- 
Ab 4 Personen zuzüglich CHF 5,- 
(pro Person/Stunde) 
 

Privatunterricht: 
Bis 2 Personen/Std.  CHF 60,- 
Familienpauschale/1 Std.  CHF 60,- 
Familienpauschale/2 Std.  CHF 100,- 
 
Loipentarif: 
Schweizerischer 
Langlaufpass  CHF 90,- 
Wochenkarte  CHF 35,- 
Tageskarte CHF 7,- 
 
Verkaufsstellen: 
Lokale Tourismusorganisationen, Berg-
bahnen Motta Naluns, Sport Florinett, 
Sport Heinrich, Restaurant Val d'Uina, 
Kontrollposten auf den Loipen. 
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Tekst 3 
 

Wir sind Zwillinge 
 

(1) Stellen Sie sich vor, Ihr Telefon klingelt 
und am anderen Ende der Leitung meldet 
sich eine Frau, die sagt, sie sei Ihre 
Zwillingsschwester. Dabei wussten Sie 
bisher gar nicht, dass Sie überhaupt eine 
Schwester haben... Cornelia (40) aus 
Friedrichroda ist das passiert. Lesen Sie 
hier die unglaubliche Geschichte von ihr 
und ihrer Zwillingsschwester Ulrike. 
 
(2) Am 4. April 1969 kamen die eineiigen 
Zwillinge in Thüringen zur Welt. Ihre Mutter 
konnte sich nicht um sie kümmern und die 
Babys kamen in ein Säuglingsheim in 
Sondershausen. Dort wurden sie später 
getrennt adoptiert: Cornelia wuchs in Fried-
richroda auf, Ulrikes Eltern konnten die 
damalige DDR 1983 verlassen und zogen 
nach Niedersachsen. So kam es, dass die 
eine Schwester im Osten Deutschlands 
lebte und die andere im Westen. 
 
(3) Über viele Jahre wussten die beiden 
Mädchen nichts voneinander. Mit 14 
Jahren erfuhr Ulrike in einem amtlichen 
Brief dann die ganze Wahrheit. Aber erst 
als die Mauer gefallen war (1989) und als 
sie selbst erwachsen war, konnte sie sich 
auf die Suche nach der Schwester machen. 
Nach langen Mühen bekam sie im Herbst 
1996 endlich ihre Telefonnummer - und 
griff zum Hörer. 
 
(4) Cornelia erinnert sich: „Als Ulrike anrief, 
war ich zuerst geschockt, aber dann über-
glücklich. Wir wollten alles voneinander 

wissen: Wie siehst du aus? Welche Haare? 
Welche Augenfarbe? Was machst du? Und 
schon da entdeckten wir, wie verblüffend 
ähnlich wir uns sind.” 
 
(5) Dann das erste Treffen. Ulrike fuhr zu 
ihrer Schwester. Sie sagt: „Als Cornelia mir 
an der Haustür entgegenkam, hatte ich das 
Gefühl, ich komme mir selbst entgegen-
gelaufen. Wir haben nichts gesagt, nur 
geweint und uns umarmt. Dann haben wir 
uns ewig lange angesehen - wie in einem 
Spiegel.” Und dann entdeckten sie noch 
mehr     5   : Beide bekamen mit 19 ihr 
erstes Kind. Beide hatten zur selben Zeit 
eine Blinddarm-Operation. Beide haben die 
gleiche Handschrift. Beide sind geschieden 
und haben einen neuen Partner. 
 
(6) Heute sind Cornelia und Ulrike ein Herz 
und eine Seele. Täglich telefonieren sie 
miteinander. Sonst fehlt ihnen etwas. Und 
auch beruflich unternehmen die beiden 
etwas zusammen – von einer 
Werbeagentur1) bekommen die Zwillinge 
Werbe-Auftritte und Reklame-Aktionen. 

 

 
noot 1: Werbeagentur = reclamebureau 
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1p 3 Welche Aussage über Cornelia und Ulrike ist richtig? (Absatz 2)  
A Sie konnten nicht von der Mutter versorgt werden. 
B Sie wurden nach der Geburt verwechselt. 
C Sie wurden von dem Vater im Stich gelassen. 
 

1p 4 Wer hat dafür gesorgt, dass die beiden Schwestern wieder in Kontakt kamen? 
(Absatz 3) 
A Cornelia 
B Cornelias Eltern 
C Ulrike 
D Ulrikes Mutter 
 

1p 5 Welches Wort passt in die Lücke im 5. Absatz? 
A Gedanken 
B Gemeinsames 
C Probleme 
D Unterschiede 
 

1p 6 Wie gehen die beiden Schwestern im Moment miteinander um? (Absatz 6) 
A Sie haben eine eigene Firma gegründet. 
B Sie machen privat alles zusammen. 
C Sie sprechen sich jeden Tag. 
D Sie wohnen jetzt nebeneinander. 
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Tekst 4 
 

       

Schwänzen1)
 

 
(1) Österreichs Schüler sind wohl ziemlich müde. Jugend-
liche schwänzen die Schule nämlich vor allem, weil sie 
ausschlafen wollen oder verschlafen haben. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Schülerbefragung zum Thema 
„Schuleschwänzen”. 61 Prozent gaben als „Schwänz-
grund” an, ausschlafen zu wollen oder verschlafen zu 
haben. Auf Platz zwei hatten Schüler mit 55 Prozent 
„etwas anderes vorgehabt”, auf Platz drei „schlechte 
Stimmung” (53 Prozent). 
 
Stundenweises Schwänzen 
(2) Mehr als 1.700 Schüler an 48 Hauptschulen und 
Berufsschulen wurden schriftlich befragt. 43 Prozent von 
ihnen gaben an, im letzten Halbjahr einmal die Schule ge-
schwänzt zu haben – die meisten davon allerdings „nur” 
stundenweise. Mädchen fehlten deutlich öfter als Jungen 
unentschuldigt. Weitere Rangliste der „Schwänz-Gründe”: 
Auf Platz vier landete „langweiliger Unterricht”, auf Platz 
fünf „Verabredung mit Freunden”. Es folgen „Weil meine 
Freunde das auch machten”, „Nicht zurechtkommen mit 
Lehrern”, „Hausaufgaben nicht gemacht” und „Weil ich 
von Mitschülern geärgert wurde”. Vier Prozent hatte 
Angst vor Mitschülern. 

noot 1: schwänzen = spijbelen 
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1p 7 Welke reden voor spijbelen wordt in de enquête het meest genoemd? (alinea 1) 
 

1p 8 “43 Prozent … zu haben” (Absatz 2) 
Wie lange schwänzten sie meistens? 
A Eine oder mehrere Wochen. 
B Einen ganzen Schultag. 
C Einen Teil des Schultages. 
 

1p 9 Wer schwänzt am meisten, Jungen oder Mädchen? (Absatz 2) 
A Beide gleich oft. 
B Jungen.  
C Mädchen. 
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Tekst 5 
 

2p 10 Geef aan, welke van de volgende beweringen over de ‘Gesundheitsgrotte’ juist 
en welke onjuist zijn. 
1 Bij een bezoek aan de grot moet je je eigen ligstoel meenemen.  
2 De lucht in de grot heeft een positieve invloed op de nachtrust.  
3 De lucht wordt door speciale machines gezuiverd. 
4 In de grot heerst een zeer hoge luchtvochtigheid.  
 
 

Die Gesundheitsgrotte  
 
Höhlentherapie: genießen Sie Entspannung und gewinnen Sie 

an Lebensqualität auf Ihrem Weg zur Gesundheit 
 
Die Gesundheitsgrotte befindet sich 50 Meter 
unter der Erdoberfläche in der Atta-Höhle. Die 
faszinierende Stille der Grotte, die fantastische 
Lichtstimmung, die Ausstattung mit Ruheliegen 
laden zum Verweilen ein. Diese einmalige Atmo-
sphäre sichert Entspannung und Wohlbefinden. 
 
Was die Höhlenluft positiv beeinflussen 
kann: 
− Asthma 
− Heuschnupfen (in der Pollenflugzeit) 
− Schlafstörungen 
− Stärkung der Abwehrkräfte 
− Stressbewältigung und Entspannung 
 
Durch reine Höhlenluft zu mehr 
Gesundheit 
Die völlig staub-, keim-, allergen- und ozonfreie Luft 
der Atta-Höhle wirkt mit einer Luftfeuchtigkeit von 
95% und einer konstanten Temperatur von 9° C 
anregend und vertiefend auf die Atmung. Durch die 
natürlichen Gesteinsfilter ist die Luft der Atta-Höhle 
extrem rein – auch reiner als die Luft am Meer oder 
im Hochgebirge. 
 
 
 
 

Informationen zu Therapieangeboten und Zusatzangaben erhalten 
Sie unter www.atta-hoehle.de/gesundheitsgrotte 
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Tekst 6 
 

2p 11 Wat heeft deze supermarkt speciaal gedaan voor slechtziende 50+-ers?  
 Noem twee dingen. 

 
 

Vorteil 50+ 

 
Das Preisschild am 
Supermarktregal ist 
klein und kaum zu 
entziffern. Katja M. 
(58) wühlt in ihrer 
Handtasche. Blöd! 
Die Lesebrille liegt 
daheim. Sie kauft 
sozusagen blind ein 
und erlebt an der 
Kasse die eine oder 
andere teure Über-
raschung. Im Super-
markt „Neukauf 50+” 
in Bad Füssing 
gehören diese Szenen der Vergangenheit an. Hier geht der Service weiter. Die 
Gänge sind breit, so stolpert niemand über Aktionsware. Die Preisschilder am 
Regal sind größer als normal. Um das Kleingedruckte lesen zu können, hängt an 
den Regalen eine Lupe. Eine Sitzecke mit Trinkwasserspender lädt zu einer 
Verschnaufpause ein und für den Notfall steht ein Blutdruckmessgerät bereit. 
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Tekst 7 

 

PARKOUR-JÄGER 
IM GROßSTADTDSCHUNGEL 

 Ein Trend aus Frankreich erreicht nun 
auch Deutschland: sogenannte 
Traceure1) schlagen sich beim Trend-
sport Parkour akrobatisch durch den 
Großstadtdschungel. 

 
(1) Die Geschichte von Parkour beginnt 
vor rund 20 Jahren in Nordfrankreich. In 
den Wäldern zeigt ein ehemaliger Soldat 
seinem Sohn David Belle einige Wege, 
die auf keiner Landkarte stehen. Anfang 
der 80er Jahre verlegt David den Hinder-
nislauf in die Großstadt. Seine Freunde 
versuchen ihm zu folgen und bald wird 
Davids „Kunst der Fortbewegung” zum 
Trendsport. 
 
(2) In Deutschland gibt es nur ein paar 
Hundert Traceure. In Frankreich ist 
Parkour dank seines Erfinders David Belle 
längst ein großer Erfolg und Teil der 
Jugendkultur. Es gibt einen erfolgreichen 
Film mit David Belle in den französischen 
Kinos. Und auch in einem Video von 
Madonna gibt es Traceure zu sehen.  
Parkour ist mehr als eine oberflächliche 
Mode-Erscheinung. Parkour ist die 
effiziente und spektakuläre Fortbewegung 
durch Stadt und Natur ohne Hilfsmittel. 
Parkour ist kreativ und viele finden es 
eher eine Kunstform als eine Sportart. 

(3) Für Parkour braucht man keine Aus-
rüstung, Hilfsmittel oder ein bestimmtes 
Gebiet. Man braucht nur gute Sport-
schuhe. Parkour ist ein echter „Überall-
Sport”. Man kann ihn überall machen. In 
der Stadt oder in der Natur: die Traceure 
springen und klettern über Treppen und 
Geländer, Häuser und Hindernisse. So 
lernen sie eine vertraute Umgebung neu 
kennen, entdecken und verbessern sie 
das eigene Körpergefühl und stimulieren 
sie ihre Kreativität. Außerdem gehen 
Traceure keine unnötigen Risiken ein. Bei 
Parkour geht es um Kontrolle, nicht um 
Wagemut. 

noot 1: Traceur: iemand die een parcours uitzet of volgt. 
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1p 12 Welche Aussage über “Parkour” ist richtig? (Absatz 1) 
A Parkour ist ein neuer Mannschaftssport. 
B Parkour ist in der Natur entstanden. 
C Parkour war bis vor 20 Jahren verboten. 
D Parkour war früher ein Militärsport. 
 

1p 13 „Parkour” (alinea 1) 
 Met welk ander woord in alinea 1 wordt hetzelfde bedoeld?  

Schrijf dat woord op. 
 

2p 14 Waaruit blijkt dat “Parkour” in Frankrijk een succes is en deel uitmaakt van de 
jeugdcultuur? (alinea 2) 
Noem twee voorbeelden.   
 

1p 15 Welcher Aspekt ist am Wichtigsten bei “Parkour”? (Absatz 3) 
A Geschwindigkeit 
B Vorsicht 
C Wagemut 
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Tekst 8 

 

Bus-Test: Wo Gefahr droht 

 
(1) Der 59-jährige Busfahrer aus 
Stuttgart war erstaunt: „Jetzt fahre 
ich schon seit 35 Jahren Reisebus 
und heute werde ich das erste Mal 
von der Polizei kontrolliert.” Fand er 
prima, aber: „Die Polizei soll auch 
den Bus-Unternehmern auf die 
Finger schauen. Denn der harte 
Wettbewerb im Reisemarkt wird oft 
auf dem Rücken der Fahrer ausge-
tragen.” Auch die Fahrgäste nahmen 
die gezwungene Pause in Kauf: 
„Das dient schließlich unserer 
Sicherheit.” 
 
(2) Bei dieser Kontrolle der Auto-
bahnpolizei war auch ein unab-
hängiger Experte, der im Auftrag 
vom ADAC einige Fahrzeuge und 
ihre Fahrer extra unter die Lupe 
nahm: er checkte den technischen 
Zustand und die Sicherheitsaus-
stattung der Fahrzeuge und die 
Fähigkeiten des Fahrers. Da kam

zum Beispiel heraus, dass einige 
nicht einmal wussten, wo sich der 
Feuerlöscher befindet. Das kann im 
Notfall Leben kosten! Außerdem 
hatten nur wenig Fahrer und Fahr-
gäste sich angeschnallt, was bei 
Unfällen ein hohes Verletzungsrisiko 
mit sich bringt.  
 
(3) Trauriger Höhepunkt an diesem 
Tag war ein Busfahrer, der zu viel 
getrunken hatte. Er durfte nicht 
weiterfahren, und seine Gruppe 
musste drei Stunden auf dem Park-
platz auf    19    warten. Es war nur 
eine von acht Prüfaktionen in ganz 
Deutschland. Doch dabei soll es 
nicht bleiben; bald werden ADAC-
Tester auch als Fahrgast mitreisen 
und herausfinden, wie es in der 
Praxis noch schief geht. Damit wir 
wirklich wissen, wie es um die 
Sicherheit im Bustourismus steht. 
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1p 16 Was wird aus dem 1. Absatz deutlich? 
A Der Busfahrer ist schon bei der Polizei bekannt. 
B Die Fahrgäste müssen alle ihre Ausweise zeigen. 
C Die Polizei kontrolliert die Verwaltung der Busfirmen. 
D Man soll auch die Reiseveranstalter zur Verantwortung ziehen. 
 

1p 17 Wie reagierten die Fahrgäste auf die Kontrolle? (Absatz 1) 
A Sie ärgerten sich über den Zeitverlust. 
B Sie beschwerten sich bei der Polizei. 
C Sie forderten Geld zurück beim Reiseveranstalter. 
D Sie hatten Verständnis dafür. 
 

2p 18 In alinea 2 worden twee zaken genoemd die bij controle niet in orde zijn. 
 Noem ze. 

 
1p 19 Was passt in die Lücke in Absatz 3? 

A die ADAC-Tester 
B die Polizei 
C einen Ersatzfahrer 
D einen Notarzt 
 

1p 20 Waarom reizen de “ADAC-Tester” in de toekomst mee als passagier? (alinea 3) 
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Tekst 9 
 

1p 21 Wat voor soort kaart is dit? 
A een betaalkaart 
B een kortingskaart 
C een spaarkaart 
D een toegangskaart 
 

 

Die WELCOME CARD 
Nach Erwerb dieser Karte für 2,- Euro 
Pfand können Sie in „UNSERE WARSTEI-
NER WELT” bargeldlos bezahlen. Bei Be-
darf kann an den Kassenautomaten mit 
Bargeld oder mit Kreditkarten nachgeladen 
werden. Nicht verbrauchtes Guthaben 
bleibt Ihnen bis zum nächsten Besuch er-
halten oder wird Ihnen auf Wunsch bar 
ausgezahlt. Bei Rückgabe der Karte be-
kommen Sie 2,- Euro Kartenpfand zurück. 

 

Tekst 10 
 

1p 22 Wat is de kern van dit artikel? 
A Een snelweg in Nederland wordt voor een hardloopwedstrijd helemaal afgezet. 
B In Nederland is er een hardloopwedstrijd op een snelweg, voordat die geopend 

wordt. 
C In Nederland wordt hardlopen op vluchtstroken binnenkort toegestaan. 
 
 
Die Nachbarn geben 
die Autobahn zum Joggen frei 
VENLO/ROERMOND - Marathon-Laufen auf der Auto-
bahn ist grundsätzlich ein lebensgefährliches Unter-
fangen. Aber am 16. Dezember soll das auf der neuen 
Autobahn A 73 zwischen Roermond und Venlo 
problemlos möglich sein. Denn über den frischen 
Asphalt rollen zu diesem Zeitpunkt noch keine Autos. 
Wer mitjoggen will, startet auf dem Markt in Roermond 
und sollte, wenn er durchhält, in der Venloer City 
durchs Ziel gehen. Anmeldung ist bis 26. November 
möglich, es gibt auch eine Halbmarathon-Strecke. 
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Tekst 11 
 

1p 23 Wat is zo bijzonder aan deze auto in vergelijking met andere auto’s in zijn klasse? 
 

 
 

Die neue C-Klasse 
Ein Auto wie kein zweites. 

 
 Viele Dinge erschließen sich erst auf 

den zweiten Blick. Auch bei der neuen           

C-Klasse. Denn sie überzeugt nicht nur durch 

ihr sportliches Auftreten. Zusätzlich 

überrascht die C-Klasse mit der Tat-

sache, dass sie das einzige Fahrzeug 

ihrer Klasse mit TÜV-Umwelt-

zertifikat nach ISO-Norm ist. Vor 

allem in Bezug auf Kraftstoffverbrauch, Ab-

gasemissionen und Werkstoffauswahl beweist 

sie eine ausgesprochen hohe Umweltverträg-

lichkeit. Und das durch ihren gesamten 

Produktlebenszyklus. Damit ist die neue 

 C-Klasse auch aus ökologischer Sicht 

ein Auto wie kein zweites. 

 

 
 
 

Mercedes-Benz
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Tekst 12 
 
 

Eine 
Stimme 
für Lucy 
 
 
Eine junge HÖRZU-Leserin spricht die Hauptrolle bei der 
Synchronisation des Fantasy-Films „Die Chroniken von Narnia”. 
 
(1) Wer hätte gedacht, dass es noch nicht so leicht ist, genervt oder 
wütend „Edmund!” auszusprechen? Mit Anweisungen wie „Mach es 
noch mal mit mehr Gefühl” oder „Sprich wie ein großer Bruder” 
versucht Regisseur Dietmar Wunder im Aufnahmestudio aus dem 16-
jährigen Manuel den Peter aus dem Fantasy-Film „Die Chroniken von 
Narnia” zu machen. Zumindest, was Stimme betrifft. 
 
(2) Im August hatten die Zeitschrift HÖRZU und die Filmfirma Buena 
Vista International Jungen und Mädchen aufgerufen, sich zu bewerben. 
Man brauchte deutsche Stimmen für die vier Geschwister Lucy, Peter, 
Edmund und Susan in der Disneyproduktion „Die Chroniken von 
Narnia”. 
 
(3) 1000 Kinder machten beim Probecasting per Telefon mit. Davon 
schafften 21 es in die zweite Runde, unter ihnen auch Manuel. Sie 
wurden in ein Berliner Synchronstudio eingeladen, in dem schon Filme 
wie „Der König der Löwen” und „Polarexpress” für deutsche Kinos 
verarbeitet wurden. Eine Viertelstunde hatten alle Zeit, um am Mikrofon 
zu zeigen, was sie können. 
 
(4) Eine der kleinsten Teilnehmerinnen kam am Ende groß raus. Marie 
Christin König wird in der deutschen Fassung die Hauptfigur Lucy 
sprechen. Die Elfjährige freut sich riesig über den Erfolg: „Damit hatte 
ich natürlich nie gerechnet”, sagt sie. Schließlich hatte das Mädchen 
aus Magdeburg wie die meisten Kinder keine Erfahrung als Syn-
chronsprecherin. Aber auf der Bühne ihrer Schule hat Marie Christin  
schon  häufiger gestanden: „Ich will unbedingt     28    werden. Das 
weiß ich, seit ich sechs bin”, sagt sie. Wir können immerhin schon mal 
ihre Stimme hören. Kein schlechter Karrierestart.  
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1p 24 Was wird aus dem 1. Absatz deutlich? 
A Eine Filmrolle sprechen ist schwieriger als man denkt. 
B Manuel braucht keine Hilfe vom Regisseur. 
C Manuel ist erkältet und hat dadurch Probleme mit seiner Stimme. 
 

1p 25 Welches Wort passt zwischen „brauchte” und „deutsche” (Absatz 2)? 
A aber 
B nämlich 
C sogar 
D trotzdem 
 

1p 26 Welcher „Erfolg” ist im 4. Absatz gemeint? 
A Der Film bricht alle Zuschauerrekorde. 
B Die Figur Lucy ist die Populärste von allen. 
C Marie Christin darf die Hauptrolle synchronisieren. 
D Marie Christin ist die beste Teilnehmerin aus Magdeburg. 
 

1p 27 Wie reagiert Marie Christin König auf diesen Erfolg? 
A Sie ist begeistert. 
B Sie ist enttäuscht. 
C Sie ist erleichtert. 
D Sie ist gespannt. 
  

1p 28 Was passt in die Lücke in Absatz 4? 
A Drehbuchautorin 
B Regisseur 
C Schauspielerin 
D Schriftstellerin 
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Tekst 13 
 

 

WELTREKORDSCHWIMMEN IM EISWASSER DER ANTARKTIS 

 Nur mit Badehose, Schwimmbrille 
und Bademütze bekleidet schwamm 
der Brite Lewis Pugh einen Kilo-
meter durch das eiskalte Wasser der 
Antarktis. Er stellte damit seinen 
ersten neuen Weltrekord auf. Ärzte 
untersuchten das medizinische 
Wunder. 

(1)  Lewis Pugh bewies durch sein 
Antarktis-Abenteuer, dass ein Mensch 
extreme Temperaturen aushalten kann, 
wenn er über die körperlichen Voraus-
setzungen und einen eisernen Willen 
verfügt. Lewis Pugh schwamm nämlich 
für seinen Weltrekordversuch 18 
Minuten im Eiswasser. Professor Tim 
Noakes berichtet: „Es ist eine Kombina-
tion aus mehreren Faktoren, die dazu 
führt, dass Lewis in diesem Wasser 
überleben kann. Wenn er ins Wasser 
geht, ist er in der Lage seine Körper-
temperatur von 37,2 Grad bis zu 15 
Minuten lang im Eiswasser zu halten.” 

(2)  Mit dem Eisbrecher Polar Star kam 
Pugh im Gebiet an. Ärzte und Wissen-
schaftler aus Südafrika begleiteten den 
35-jährigen Schwimmer aus England. 
Es war nicht das erste Mal, dass Lewis 

sich in eiskaltes Wasser gleiten ließ. Er 
hat es zuvor auch schon am Nordpol 
gemacht. Lewis: „Sobald ich einge-
taucht war, fühlte ich stechende 
Schmerzen am ganzen Körper. Nach 
drei Minuten hatte ich jedes Gefühl in 
Händen und Füßen verloren und nach 
sechs Minuten spürte ich meine Arme 
und Beine nicht mehr. Ich weiß nicht, 
wie ich es geschafft habe, so lange 
weiterzumachen.” 

3) Neben der Gefahr von Unterkühlung 
gibt es in der Antarktis noch andere 
Gefahren. Ein Meeresbiologe begleitete 
Lewis in einem kleinen Begleitboot, um 
ihn vor gefährlichen Tieren zu schüt-
zen. Lewis hat kaum eine Chance zu 
überleben, wenn er diesen Tieren be-
gegnet. Bereits zwei Tage nach seinem 
gelungenen Schwimmausflug wagte 
Lewis sich in der Nähe von Deception 
Island an einen weiteren Weltrekord-
versuch. Bei zwei bis drei Grad Celcius 
legte er eine Strecke von 1650 Metern 
zurück. Mit einer Zeit von 30 Minuten 
und 30 Sekunden ist er der Mensch, 
der es bisher am längsten im Polar-
wasser ausgehalten hat.  
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2p 29 Waarom kan Lewis Pugh het zo lang in ijswater volhouden? (alinea 1) 
Noem twee redenen. 
 

1p 30 Was wird aus dem 2. Absatz deutlich? 
A Pugh braucht mehr Zeit um sich vorzubereiten. 
B Pugh hat Angst vor dem Rekordversuch. 
C Pugh hat schon einige Erfahrung.  
D Pugh hat sich früher schwer verletzt. 
 

2p 31 Welke twee gevaren worden er genoemd in alinea 3? 
 

1p 32 Hoeveel wereldrecords heeft Lewis, volgens de tekst, behaald? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
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Tekst 14 
 

1p 33 Waarom liet de moeder haar zoon arresteren? 
Omdat haar zoon 
A agressief werd omdat hij dacht dat hij geen kerstcadeau kreeg. 
B al aan het spelen was met een cadeau dat voor kerstmis bestemd was. 
C de gameboy van een vriendje had vernield. 
 

 
Neugieriger Junge 
in Amerika festgenommen 
Washington – Eine Mutter in South Carolina 
hat ihren Sohn von der Polizei festnehmen 
lassen, weil er seine Geschenke zu früh 
ausgepackt hatte. „Es sollte eine Lektion 
sein”, sagte die Mutter der Zeitung „The 
State”. Sie erwischte den 12-Jährigen im 
Haus der Urgroßmutter, als er dort gerade 
mit dem „Gameboy” spielte, den er erst zu 
Weihnachten bekommen sollte. Auch soll der 
Junge vor kurzem auf der Straße einen 
Polizisten angegriffen haben. Er muss sich 
dafür vor einem Jugendrichter verantworten. 
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Tekst 15 
 

1p 34 Waardoor ontstond er chaos bij het filiaal van de Media Markt in Berlijn? 
A Een aantal klanten kreeg ruzie over wie de laatste XBox zou nemen.  
B Enkele demonstranten blokkeerden de ingang van de winkel. 
C Er brak paniek uit toen de deuren door storing niet meer open gingen. 
D Er waren te veel mensen tegelijkertijd bij de opening aanwezig. 
 
 

 
 

Chaos bei der Media Markt-Eröffnung 
in Berlin – Verletzte und Sachschaden 
Die Eröffnung heute Nacht von einer neuen Filiale von Media 
Markt am Alexanderplatz in Berlin verlief sehr chaotisch. Vorher 
hofften viele Kunden ein Schnäppchen machen zu können. 
Unter anderem gab es die XBox 360 mit zwei Controllern und 
vier Spielen für 250 Euro. Die Türe der Filiale wurden aber 
schnell geschlossen als die Situation durch die vielen Kunden 
eskalierte. Es gingen Schaufenster zu Bruch und es gab sogar 
Verletzte. 
Zu der Eröffnung kamen auch einige Konsum-Gegner, die eine 
Gegendemonstration organisiert hatten. Die Polizei musste mit 
hundert Mann für Ordnung sorgen. Heute Morgen wird Media 
Markt eine zweite Eröffnung versuchen. 
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Tekst 16 
 

Trocken starten - aber erst mit 18 
Was Anfänger zur Sicherheit sagen 

 
(1) Eine Umfrage unter 18- bis 25-
Jährigen im Auftrag von Renault ergab: 
„Führerschein mit 17” gefällt den meis-
ten Auto-Anfängern nicht. 522 junge 
Leute wurden zum Thema Verkehrs-
sicherheit telefonisch interviewt. Denn 
vor allem Neulinge sind laut Statistik 
besonders häufig in Unfälle verwickelt. 

 
 (2) Ein interessantes Ergebnis war, 
dass 70 Prozent der Befragten eine 
Senkung von dem Pkw-Einstiegalter 
ablehnten. Warum, erfahren wir leider 
nicht. Vielleicht gönnen die Befragten 
ihren jüngeren Geschwistern den Spaß 
nicht. Vielleicht schreckt aber auch die 
Vorstellung ab, anfangs nur mit einem 
erfahrenen Beifahrer zu fahren. 

(3) 85 Prozent der Befragten halten ein 
absolutes Alkoholverbot für sinnvoll. 
Infos über die Wirkungen von Drinks 
und Drogen sollen unbedingt zum 
Fahrschulunterricht gehören. Und vor 
allem Frauen meinen, dass man inten-
siv Gefahrensituationen trainieren soll. 
Nur auf diese Weise kann man die Un-
fallzahlen senken. Diese Sachen sind 
sinnvoll, auch wenn Beginner den 
Führerschein schon in der Brieftasche 
haben. Das meinen 92 Prozent der 
Befragten. 
 
(4) Eine große Mehrheit von 83 Prozent 
ist für sogenannte „Bonus-Malus-
Systeme”. Man bezahlt dann weniger 
Geld für die Versicherung, wenn man 
ohne Unfälle fährt in der Probezeit. Auf 
diese Weise wird man also dafür 
belohnt. Die Befragung gehört zu einer 
Aktion mit dem Namen „Charakter im 
Fuß”. Dafür setzen sich die Deutsche 
Renault AG und andere ein. Seit vori-
gem September sind 16 junge Fahrer 
als Botschafter unterwegs. Eine Web-
site gibt es auch: www.charakter-im-
fuss.de. Man findet hier Infos rund um 
Führerschein und Sicherheit. 
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1p 35 Warum wurden gerade 18-bis 25-Jährige interviewt? (Absatz 1)  
A Sie beantworten Fragen immer ehrlich. 
B Sie bilden im Verkehr oft ein großes Risiko. 
C Sie sind sehr interessiert an Verkehrsrisiken. 
D Sie telefonieren regelmäßig im Verkehr.  
 

1p 36 Worüber haben 70 Prozent der Befragten eine deutliche Meinung? (Absatz 2) 
A Sie wollen am liebsten zu zweit im Auto reisen. 
B Sie wollen nicht strenger für Fehler bestraft werden. 
C Sie wollen nicht, dass man jünger Auto fahren darf. 
 

1p 37 Welche Sachen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, werden im 3. Absatz 
genannt? 
A hohe Bußgelder und Theorie-Unterricht 
B Sicherheitstraining und ein Alkoholverbot 
C Tempolimit und Erhöhung von dem PKW-Einstiegalter 
 

1p 38 Was sind Bonus-Malus-Systeme? (Absatz 4) 
Systeme, wobei 
A Fahrer Geld sparen wenn sie ohne Schäden fahren. 
B Fahrer Punkte im Verkehr sammeln. 
C Jugendliche für den Fahrschulunterricht sparen. 
D Jugendliche zuerst weniger und später mehr bezahlen. 
 

1p 39 Was wird im 4. Absatz über “Botschafter” deutlich? 
A Sie befragen Leute über den Führerschein. 
B Sie treiben Formel 1 Autosport. 
C Sie vertreten eine Verkehrskampagne.  
D Sie verwalten eine Website. 
 
 
 
 



 945-0063-a-KB-2-o 24 lees verder ►►►

Tekst 17 
 

1p 40 Waar kun je dit natuurverschijnsel het beste bekijken? 
 
 
 

 

Wieso fallen im August 
so viele Sternschnuppen? 
Sternschnuppen werden von kleinen Meteoriten 
verursacht. Wenn diese zur Erde fallen, verglühen 
sie in der Erdatmosphäre. Bei diesem hellen 
Aufstrahlen dürfen wir uns was wünschen. Vom 
20. Juli bis zum 24. August sehen wir deshalb so 
viele Sternschnuppen (bis zu 300 pro Stunde), 
weil die Erde in dieser Zeit wie jedes Jahr den 
Schweif1) vom Kometen Swift-Tuttle kreuzt. Und 
dieser Schweif besteht aus nichts anderem als 
aus einem Schauer von kleinen Meteoriten.  
Tipp: Am besten sieht man die Sternschnuppen 
abseits hell beleuchteter Städte.  
 
 

 
 
 
 
 

noot 1: Schweif = staart  
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Tekst 18 

 
1p 41 Welk advies wordt in dit artikel gegeven? 

A Geef kleuters alleen warme melk. 
B Geef kleuters melk als tussendoortje. 
C Geef kleuters melk als vervanging van pap. 
 
 

 

Milch  

Für Kindergartenkinder werden 
täglich zwei Portionen Milch oder 
Milchprodukte empfohlen. Trotz-
dem sollte das Glas Milch nicht 
als Durstlöscher gereicht werden. 
Milch enthält viel Energie und ist 
daher eher als Zwischenmahlzeit 
zu werten. Zum Durstlöschen eig-
nen sich eher Wasser oder unge-
süßter Tee. Servieren Sie die 
Bananenmilch oder den Joghurt 
lieber zum Nachtisch. 
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