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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 Waarover gaat deze tekst? 
A Over de vraag waarom er zoveel eieren ingevoerd worden. 
B Over de vraag wat de informatie op het ei over dat ei zegt. 
C Over de vraag wat er het eerst was: de kip of het ei. 
 
 
 
 
Das Ei oder das Huhn 
Keine Ahnung, wer zuerst da war. Aber woher das Huhn kommt, 
verrät das Ei! 
 
Bald beginnt die Adventszeit, und weil Ihnen beim Backen eine Menge 
Eier begegnen werden, verraten wir Ihnen, was die Eier über das Huhn 
verraten. Das bedeutet der Code auf dem Ei: 
 

  Ziffer    Betriebsnummer 

 

 
 

Länderkennung 
 

 
Die Ziffer, die den Code einleitet, gibt Auskunft darüber, wie das Huhn gehalten 
wird: 
0 Das Ei ist ökologisch erzeugt worden. 
1 Das Ei stammt aus Freilandhaltung. 
2 Haltungssystem Bodenhaltung. 
3 Das Erzeugerhuhn lebt im Käfig. 
Das Länderkennzeichen besagt, aus welchem Land Ihr 
Ei herkommt. Beispielsweise steht dort: 
DE > Deutschland 
NL > Niederlande 
FR > Frankreich 
Mit der Betriebsnummer können Sie Ihr Ei bis in den Legehennenstall 
zurückverfolgen. Geben Sie dazu einfach die Nummer auf dem Ei unter 
www.was-steht-auf-dem-ei.de ein und Sie erhalten die exakte Auskunft über den 
Stall, in dem Ihr Geberhuhn lebt. 
 

1 DE 0115784
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Tekst 2 
 

2p 2 Geef van elk van de onderstaande beweringen over zonnebrillen aan of deze 
wel of niet overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Koop een bril met zo donker mogelijke glazen. 
2 Houd er bij de koop rekening mee waarom je de bril draagt. 
3 Zorg ervoor, dat de glazen de ogen goed afdekken. 
4 Met spiegelende glazen kun je kleuren niet goed zien. 
 
 
 
 
Vorsicht vor UV-Strahlen: 
Haben Sie die richtige 
Sonnenbrille? 

Ob klassisch, bunt oder in XXL — 
Sonnenbrillen gehören zum Sommer 
wie Schokoladeneis. Doch: Augen auf 
beim Brillenkauf! Achten Sie bei 
dunklen Gläsern auf einen ausreichen-
den UV-Schutz. Die aggressiven UV-
Strahlen können sonst ungeschützt in 
die Augen eindringen und sie 
verletzen. Denken Sie vor dem Kauf 
auch über den Zweck der Brille nach. 
Gläser worin man sich spiegeln kann 
(z.B. fürs Gebirge) sind für den 
Straßenverkehr ungeeignet. Es wird 
zu viel Licht herausgefiltert und die 
Lichter und Farben der Ampel werden 
nicht mehr richtig erkannt. 
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Tekst 3 
 
Dreizehn Tage unter Wasser 
 
Ein australischer Wissenschaftler wagte ein verrücktes Experiment. 
Dreizehn Tage lang lebte er ununterbrochen in einem See und surfte dabei 
im Internet. 
 

(1) Der Meeresbiologe Lloyd Godson ist 
wohl ein großer Jules Verne Fan. Denn 
dieser weltberühmte Schriftsteller träumte 
in seinem Roman „20 000 Meilen unter 
dem Meer“ schon im 19. Jahrhundert 
davon, dass eines Tages Menschen unter 
Wasser leben können. Davon war Godson 
auch überzeugt und wollte es mit einem 
verrückten Experiment beweisen. 
 

(2) Der 29 Jahre alte Mann wollte zeigen, dass Menschen auch unter Wasser 
lange Zeit leben können. Am 5. April tauchte Godson daher in einem 
australischen See ab. Dreizehn Tage lang lebte er in einem drei Meter langen 
Metallkäfig. Atemluft bekam er von Algen. Sie produzieren aus Kohlendioxid 
Sauerstoff. Man nennt das auch Photosynthese. Viele Algenarten kann man 
auch essen. Doch das gefiel dem Australier nicht. Daher ließ er sich Getränke 
und Essen unter Wasser heranschaffen. 
 
(3) Damit ihm nicht langweilig wurde, saß er viel am Computer, surfte im Internet 
oder chattete. Klar, dass man das nicht mit einem normalen PC machen kann. 
Godson hatte dafür einen speziellen wasserdichten Computer. Den Strom dafür 
erzeugte er mit einem Stromerzeuger mit Pedal-Antrieb. Am Mittwoch tauchte er 
nach dreizehn Tagen unter Wasser glücklich wieder auf. Er hat sich seinen 
Lebenstraum erfüllt, sagte er zu den wartenden Journalisten. 
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1p 3 Wat blijkt uit alinea 1 over Godson? 
A Hij heeft een boek over het leven in zee geschreven. 
B Hij heeft een fantasie in de praktijk gebracht. 
C Hij heeft een historisch onderzoek gedaan. 
 

1p 4 Op welke van de volgende vragen geeft alinea 2 antwoord? 
A Hoe Godson zo lang onder water kon blijven. 
B Wat Godson onder water allemaal ontdekte. 
C Welke problemen Godson had bij zijn experiment. 
 

1p 5 Hoe kwam Godson onder water aan eten? (alinea 2) 
A Hij had een voorraad eten meegenomen. 
B Hij kreeg eten bezorgd van boven water. 
C Hij leefde van waterplanten. 
 

1p 6 Hoe had Godson de stroomvoorziening van zijn computer geregeld? (alinea 3) 
Hij maakte gebruik van 
A een aparte aansluiting op het elektriciteitsnet. 
B een bijzonder grote accu. 
C spierkracht. 
D waterkracht. 
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Tekst 4 
 

Arme Kinder gibt es auch in Deutschland. 
Doch was bedeutet das 
eigentlich? 
 
(1) „Kinder armer Eltern können oft nicht 
mit auf Schulausflüge oder 
Klassenfahrten fahren, weil sie dafür 
kein Geld haben. Meistens sagen sie 
das dann aber nicht so offen, sondern 
melden sich krank oder schieben einen 
anderen Grund vor“, sagt Beata 
Hoffmann vom Kinderschutzbund in 
Hannover. Dabei gibt es aber oft Hilfen 
für arme Kinder. Doch danach zu fragen, 
ist vielen Eltern und den Kindern 
peinlich. 
 
(2) „Arme Kinder gehen häufig nicht in 
Fußball- oder Schwimmvereine, weil das 
den Eltern zu teuer ist“, erzählt die 
Kinderschutzexpertin. Die Jungen und 
Mädchen fühlen sich dadurch oft vom 
Spaß der anderen ausgeschlossen. Für 
Kino oder Eisessen-Gehen fehlt das 
Geld ebenfalls. Manche Kinder ziehen 
sich dann ganz von ihren 
Klassenkameraden zurück. „Dabei 
helfen viele Sportvereine Kindern und 
verlangen weniger Geld oder gar keins.“ 
 
(3) „An der Kleidung merkt man nicht im-
mer, ob eine Familie arm ist. Viele Eltern 
kaufen zum Beispiel Levis Jeans auf 
dem Flohmarkt. Da sind die Sachen 
dann viel billiger und sehen trotzdem 
noch toll und manchmal auch teuer aus.“ 

 
 
(4) „Wenn Eltern wenig Geld haben, 
wirkt sich das auch manchmal auf die 
Schulnoten der Kinder aus. Manche 
Schüler können sich im Unterricht nicht 
so gut konzentrieren. Denn die Sorgen 
der Eltern machen auch die Jungen und 
Mädchen traurig. Oder sie bekommen 
nicht genug oder nicht so gutes Essen. 
Manchmal fehlt den Eltern auch das 
Geld für zusätzliche Schulbücher oder 
für Nachhilfeunterricht1).“ 
 
(5) „Gute Ernährung ist für die 
Gesundheit sehr wichtig und dafür, dass 
man in der Schule immer gut aufpassen 
kann. Ein Pausenbrot und dazu ein Apfel 
oder eine Möhre sind nicht so teuer. Es 
muss nur jemand daran denken, es fertig 
zu machen und einzupacken. Und 
gerade da geht es meistens schief.“

 

 
noot 1 Nachhilfeunterricht = bijles 
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1p 7 Wat wordt er in alinea 1 over arme kinderen gezegd? 
A Ze maken steeds vaker gebruik van speciale voorzieningen op school. 
B Ze verzinnen vaak smoesjes om niet mee te hoeven met uitstapjes. 
C Ze zijn vaker ziek dan hun leeftijdsgenootjes uit rijkere gezinnen. 
 

1p 8 Wat is de kern van alinea 2? 
A Arme kinderen doen meestal te weinig aan sport. 
B Arme kinderen hebben vaak het gevoel er niet bij te horen. 
C Arme kinderen worden vaker gepest dan andere kinderen. 
 

1p 9 Wat wordt er in alinea 3 over arme gezinnen gezegd? 
A Ze bezuinigen nauwelijks op het kopen van kleding. 
B Ze dragen vaak tweedehands merkkleding. 
C Ze kopen hun kleding voordelig in de uitverkoop. 
 

2p 10 Kinderen uit arme gezinnen kunnen zich op school vaak moeilijk concentreren.  
 Welke twee redenen worden daarvoor in alinea 4 genoemd? 

 
1p 11 Welk probleem wordt er in alinea 5 besproken? 

A Het is moeilijk en duur om een gezonde lunch samen te stellen. 
B Kinderen krijgen vaak geen gezond eten van thuis mee. 
C Schoolkantines verkopen onvoldoende gezonde producten. 
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Tekst 5 
 

1p 12 Wat blijkt uit deze tekst over een onderzoek onder horecabazen? 
A In ongeveer 30% van de horecabedrijven wordt minder besteed. 
B In ongeveer 30% van de horecabedrijven wordt nog steeds gerookt. 
C Ongeveer 30% van de horecabedrijven was bereid hieraan mee te werken. 
 
 
 
 
30% der Wirte sind unzufrieden 
 
Düsseldorf — Mehr als 30% der 
Gastronomen in Nordrhein-Westfalen 
(NRW) klagen nach der Einführung des 
Rauchverbots über ein Umsatzminus. 
Nur knapp sechs Prozent der Wirte und 
Restaurant-Besitzer gaben an, mehr 
Umsatz erzielt zu haben, berichtete der 
Hotel- und Gaststättenverband NRW. 
Dies hat eine Umfrage ergeben, an der 
sich 590 Betriebe beteiligt hatten. 
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Tekst 6 
 

1p 13 Wat wordt er over een okapi-kalf in de dierentuin van Berlijn gezegd? 
A Het kalf is het eerste dat in een Duitse dierentuin is geboren. 
B Het kalf kwam veel te vroeg ter wereld. 
C Het kalf mag nu voor het eerst naar buiten. 
 
 
 
Selten und ziemlich verfressen 

 
Eine echte Rarität1) ist dieses Okapi-
Kälbchen, das vor drei Wochen im Berliner 
Zoo geboren wurde und nun erstmals im 
Freien zu sehen ist. Okapis sind 
Waldgiraffen. Ihre eigentliche Heimat ist die 
Demokratische Republik Kongo in Afrika. In 
Europa leben nur etwa 50 Tiere in Zoos. Der 
kleine Bulle ist erst das dritte Okapi-Kalb in 
Berlin überhaupt. Seit seiner Geburt hat er 
sein Gewicht von 25 auf 40 Kilogramm 
erhöht. Seine Mutter ist die knapp sechs-
jährige Jemina, die einst aus London nach 
BerIin kam. Vater ist der vier Jahre alte Bulle 
Stomp — er kam aus Stuttgart nach Berlin. 
In freier Wildbahn leben nur noch etwa  
10 000 Okapis. 
 

 
 

noot 1 Rarität = zeldzaamheid 
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Tekst 7 
 

„In unseren Adern fließt Artistenblut!“ 
 

Concita 
Moreno sitzt 
in ihrem 
Wohnwagen 
im „Zirkus 
Moreno“ und 
sieht noch 
einmal den 
Vorstellungs-
plan durch. 

Alles muss perfekt klappen. 
Berufsehre! „Das Zirkustalent wird 
einem in die Wiege gelegt. Ich habe 
es auch an meine Kinder 
weitergegeben.“ 
 
(1) Heute leitet sie ihren eigenen 
Zirkus. „Ich war jahrelang auf der Piste 
zu Hause. Jetzt kümmere ich mich 
eher um das Management, die 
Kostüme, Haushalt und was alles 
anfällt. Ich habe früher meine Kinder 
im Kinderwagen mit hinter die Manege 
genommen, gestillt, und 
zwischendurch die Ansagen gemacht. 
Keine Ahnung, wie ich das geschafft 
habe.“ Respekt, wie Concita Moreno  
auch heute alles geregelt bekommt: 
Sieben Kinder, Haushalt und 365 Tage 
Arbeit im Jahr. Dieser Job muss einem 
im Blut liegen. 

(2) Ihre Kinder lernen an einer 
speziellen Schule für Zirkuskinder, 
bekommen die Arbeitsblätter 
zugeschickt und müssen sie dann 
zurücksenden. Am Ende erwartet sie 
ein ganz normaler Abschluss und 
damit die Möglichkeit, auch jeden 
anderen Beruf zu erlernen. Concita: 
„Nie werde ich es meinen Kindern 
verbieten, wenn sie später etwas 
anderes machen wollen.“ Bis jetzt aber 
sind alle noch im Zirkus und haben viel 
Talent. 
 
(3) Natürlich gibt es auch regelmäßig 
Konflikte, das lässt sich nicht 
vermeiden in einer Großfamilie die 
jeden Tag zusammen wohnt und 
arbeitet. Aber die Morenos haben ein 
gutes Streit-Rezept: Man sagt, was 
man zu sagen hat und danach ist die 
Sache wieder vergessen. Ärger wird 
nicht immer so ernst genommen. 
Harmonie hat Vorrang. „Schließlich 
haben wir alle das gleiche Ziel und 

arbeiten 
zusammen. 
Unsere Kinder 
für uns und wir 
für unsere 
Kinder.“ 
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1p 14 Wat blijkt er uit de inleiding over Concita Moreno? 
A Ze heeft het circusvak van jongs af aan meegekregen. 
B Ze kan weinig tijd in de opvoeding van haar kinderen steken. 
C Ze ziet elke voorstelling inmiddels als een routineklus. 
 

1p 15 „Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe.“ (alinea 1) 
Waarover verbaast Concita Moreno zich hier? 
A Hoe ze het vak van artieste zo lang heeft kunnen volhouden. 
B Hoe ze werk en moederschap heeft kunnen combineren. 
C Hoe ze zo’n hoge functie in het bedrijf heeft kunnen bereiken. 
 

1p 16 Wat wordt er in alinea 2 gezegd over Concita Moreno en haar kinderen? 
A Ze heeft toestemming om haar kinderen zelf thuis les te geven. 
B Ze laat haar kinderen vrij in hun keuzes voor de toekomst. 
C Ze vindt het beter als haar kinderen later een ander vak leren. 
 

1p 17 Welke uitspraak over ruzies in het gezin Moreno is waar? (alinea 3) 
A Ruzies hebben het gezin dichter bij elkaar gebracht. 
B Ruzies horen erbij in het gezin, maar zijn van korte duur. 
C Ruzies komen zelden voor, ondanks dat het gezin altijd samen is. 
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Tekst 8 
 
Testen mit den Besten 
 
Der 22-jährige Alex Hofmann ist ganz nah dran am Grand-Prix-Zirkus. 
 
(1) Im Augenblick ist sein Leben ein großes Abenteuer. Bis zum Start der 
Motorrad-WM1) ist er ständig unterwegs. „Meine Aufgabe ist es die Reifen für die 
Rennen zu testen und weiterzuentwickeln,“ sagt er. Der Tagesablauf bei den 
Tests ist immer gleich, aber es ist trotzdem immer aufregend. Alex dreht seine 
Runden auf der Strecke, bis die Reifen qualmen. „Täglich auf meiner Maschine 
mit 220 PS spielen zu können, ist toll“, sagt er. „Dabei bleibt mir allerdings wenig 
Freizeit, aber in Malaysia haben meine Mechaniker und ich unser Handicap auf 
dem Golfplatz verbessert.“ 
 
(2) Alex hat sich seinen Kindertraum erfüllt. Schon als kleiner Junge fuhr er auf 
einem Kindermoped. Alex brach im Teenager-Alter seine Ausbildung in seiner 
Heimat Bayern ab und folgte seinem damaligen Manager ins Ruhrgebiet. „Ich 

wollte unbedingt Profi werden,“ wusste er schon damals. 
Alex war erst 16. Zunächst musste ihn seine Familie 
finanziell unterstützen. Erst als er 1998 Deutscher 
Meister wurde und auch den EM2)-Titel bekommen hat, 
war es soweit und verdiente er sein eigenes Einkommen. 
„Reich wird man in meinem Beruf nur, wenn man an der 
Weltspitze fährt.“ Alex hat sich durchgekämpft, er ist seit 
einigen Jahren ganz nah dran am Grand-Prix-Zirkus. 
 

(3) Nie vergessen wird er seinen ersten Grand-Prix-Zirkus vor acht Jahren. 
Damals war er Zuschauer und lernte sein Idol, den Rennfahrer Jean-Michel 
Bayle, kennen. Wie der Zufall wollte, trafen sie sich später bei einem Rennen 
wieder. Als Bayle sich im Vorjahr verletzte, durfte Alex für ihn beim Rennen 
einspringen. Viermal schon konnte Alex als Ersatzfahrer bei den Super-Bikes 
starten. An das Rennen auf dem Lausitz-Ring erinnert er sich besonders gern. 
„Ich war der einzige deutsche Fahrer. Alle haben mir zugejubelt, ich bekam total 
Gänsehaut.“ Außerdem bekam Alex auch seine ersten WM-Punkte, Platz 10 in 
der Gesamtwertung. 
 

 

noot 1 WM = Weltmeisterschaft (wereldkampioenschappen) 
noot 2 EM = Europameister (Europees kampioen)
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2p 18 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt 
met alinea 1. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Door zijn werk is Alex zelden thuis. 
2 De werkdagen van Alex zien er vaak hetzelfde uit. 
3 Alex sleutelt graag aan motoren. 
4 Alex is pas van een blessure hersteld. 
 

1p 19 Waarom verhuisde Alex naar het Ruhrgebied? (alinea 2)  
A Hij ging naar een nieuwe school. 
B Hij kon daar als beroepscoureur werken. 
C Hij wilde bij zijn begeleider blijven. 
 

1p 20 Wanneer verdien je volgens Alex pas echt goed met motorsport? (alinea 2) 
Schrijf de zin, waarin het antwoord staat, over uit de tekst. 
 

1p 21 Hoe is Alex als deelnemer in het „Grand-Prix-Zirkus“ terechtgekomen? (alinea 3) 
A Hij had zich gekwalificeerd. 
B Hij mocht een andere coureur vervangen. 
C Hij werd door zijn fanclub aangewezen. 
 

1p 22 Waarvan kreeg Alex kippenvel? (alinea 3) 
A Van de aanmoedigingen van de fans. 
B Van de ontmoeting met een topcoureur. 
C Van het meedoen aan zo’n grote race. 
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Tekst 9 
 

1p 23 Wat is volgens deze tekst lastig als je een cadeau wilt ruilen? 
A Je bent vaak net de bon kwijt van het cadeau dat je wilt ruilen. 
B Je krijgt vaak geen geld terug, maar een tegoedbon. 
C Je mag uitgepakte cadeaus meestal niet meer ruilen. 
D Je moet de gever zeggen, dat je het cadeau niet mooi vindt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschenke 
umtauschen 
 
Gab es an Weihnachten nur tolle Geschenke? 
Oder hat euch eins davon nicht gefallen? Das ist 
nicht schlimm. Ihr könnt es in den Laden 
zurückbringen. Weil die Besitzer des Ladens 
zufriedene Kunden wollen, die wieder bei ihnen 
einkaufen, geben sie fast immer freiwillig das Geld 
zurück. Sie wollen aber in der Regel vorher den 
Kassenzettel sehen. Um an den Kassenzettel zu 
kommen, muss man dem Menschen, von dem 
man das Geschenk bekommen hat, sagen, dass 
es einem nicht gefällt. Das ist nicht einfach. Man 
will dem anderen ja nicht weh tun. Wenn man ihm 
das aber freundlich sagt und sich trotzdem für 
seine Mühe bedankt, zahlt sich die Ehrlichkeit aus 
— und man bekommt ein Geschenk, das einem 
wirklich gefällt. 
 



 BB-0063-a-10-1-o 15 lees verder ►►►

Tekst 10 
 

2p 24 Geef van elk van de onderstaande beweringen over ijs aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Als je op de calorieën let, moet je geen ijs eten. 
2 Er is ook caloriearm ijs op de markt. 
3 IJshoorntjes bevatten het minst calorieën. 
4 Perzikijs bevat minder calorieën dan bananenijs. 
 
 
 
 
Lecker schlecken 
 
Mal ehrlich, gibt es etwas Schöneres, als an 
einem Sommertag in der Sonne zu sitzen 
und genüsslich an einem Eis zu schlecken? 
Doch auch wenn sich unsere Seele bei 
jedem Sonnenstrahl nach einem leckeren 
Eis verzehrt, für die Figur sind diese süßen 
Sünden schon fast unverzeihlich. Oder...? 
Nein, denn Eis ist nicht gleich Eis! 
Verzichten Sie auf sahnige Sorten wie Nuss 
und genießen Sie stattdessen Wassereis — 
spart 50 Prozent Kalorien! Auch bei Fruchtsorten 
gibt es gezuckerte Unterschiede: So ist Pfirsich z.B. 
figurfreundlicher als Banane. Wer zum „Eis am Stiel“ 
greift, bitte sehr — aber entscheiden Sie richtig. 
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Tekst 11 
 

Tanja (29) aus Bayern: 
„Endlich wurde mein Traum wahr“ 
 

(1) Die Schuhe im 
Schlamm, die 
Sonne auf dem 
Kopf und die 
Bässe im Bauch 
— ein Mal im Jahr 
muss ich einfach 
auf ein Metal-
Festival gehen. 
Für ein paar Tage 
kann ich dann 

alles vergessen. Es zählt nur noch eins: 
Eine gute Zeit mit meinen Freunden 
verbringen — und vor allem Abrocken! 
 
(2) Ich bin in einer Musiker-Familie groß 
geworden; wir hörten immer viel 
Rockmusik. Später habe ich dann 
Heavy Metal entdeckt. Die Musik ist 
härter und intensiver. Seit zehn Jahren 
fahre ich jedes Jahr auf das „Bang your 
Head“ (= schleuder deinen Kopf)-
Festival bei uns in Bayern. Aber mein 
Traum war es immer, mal nach 
Wacken1) zu fahren. Das Open-Air-
Festival ist einfach legendär, eine Art 
Mekka für Metal-Fans. Mindestens ein 
Mal im Leben muss jeder Metalhead da 
gewesen sein. Metalheads nennen sich 
die Fans härterer Musik. 
 
(3) Dieses Jahr ist mein Traum wahr 
geworden. Zum ersten Mal lag Wacken 
in meiner Urlaubszeit. Um keinen 

Moment zu verpassen, sind meine 
sechs Freunde und ich schon am 
Montagabend um 20 Uhr losgefahren, 
die ganze Nacht durch. Um acht Uhr am 
nächsten Morgen sind wir endlich 
angekommen. 
 

(4) Richtig los geht es aber erst am 
Donnerstagnachmittag. Dann heißt es 
nur noch Feiern vor den Bühnen und vor 
den Zelten. Warme Duschen? Gibt es 
auf dem Campinggelände nicht. Für 
normale Toiletten muss man bezahlen, 
ansonsten gibt’s nur Dixi-Klos, das 
Essen kommt tagelang aus der Dose, 
und bei den ständigen Regengüssen 
sind fast alle Zelte durchnässt. Aber das 
alles war vergessen als ich in einem 
Meer von 75 000 Fans meinen 
Lieblingsbands zujubelte — dicht an 
dicht in der tobenden Menge, von Kopf 
bis Fuß auf Heavy Metal eingestellt. Für 
mich war das das absolut Größte! 
 
 

 

 
 

noot 1 Wacken = metalfestival in het Duitse dorp Wacken 
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1p 25 Wat blijkt uit alinea 1 over Tanja? 
A Ze bezoekt festivals om zich helemaal te laten gaan. 
B Ze vindt de sfeer op festivals belangrijker dan de muziek. 
C Ze ziet naast voordelen van festivals ook wel een paar nadelen. 
 

1p 26 Waarom wil Tanja heel graag juist naar Wacken? (alinea 2) 
A Ze leert graag andere liefhebbers van dezelfde muziek kennen. 
B Ze vindt dat je zo’n beroemd festival een keer moet meemaken. 
C Ze vindt het leuk een festival in de buitenlucht mee te maken. 
D Ze wil eens een festival buiten haar eigen regio bezoeken. 
 

1p 27 Waarom heeft Tanja het festival in Wacken nooit eerder bezocht? (alinea 3) 
A Ze kende niemand die mee wilde. 
B Ze was eerder nooit vrij. 
C Ze zag altijd op tegen de lange reis. 
 

1p 28 Welke van de volgende uitspraken past het best bij alinea 4? 
A Meer nadelen dan voordelen. 
B Nog nooit zo veel bezoekers. 
C Weinig luxe, leuke ervaring. 
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Tekst 12 
 
Tatort Münchner Hauptbahnhof 
 
Katharina Reich, 24, ist Polizeikommissarin 
in der Probezeit und arbeitet gerade im 
Ermittlungsdienst1) am Münchner 
Hauptbahnhof. Sie erzählt über ihre Arbeit. 
 
(1) Nach dem Abitur beschloss Katharina zur 
Bundespolizei zu gehen. Meistens haben die 
Menschen unrealistische Vorstellungen von 
der Polizei. Nicht alles läuft so wie im Krimi, erklärt sie: „Bei uns fliegt nicht 
jeden Tag ein Auto in die Luft oder wir haben eine Schießerei. Ich kann spontan 
auch keinen Kollegen nennen, der seine Schusswaffe auch einmal wirklich 
gebraucht hat. Die Polizisten in den Fernsehserien gehen außerdem manchmal 
ohne Durchsuchungsbeschluss in die Wohnung eines Verdächtigen. Das 
funktioniert rechtlich gesehen in Deutschland nicht. Da schlage ich beim 
Zusehen manchmal die Hände über dem Kopf zusammen! So einfach ist das 
nicht, aber anders ist es für den Zuschauer wohl langweilig.“  
 
(2) Einen typischen Polizei-Alltag gibt es für Katharina nicht. „Man geht hier 
jeden Tag zur Arbeit und weiß früh nicht, was auf einen zukommt. Die Vielfalt an 
unterschiedlichen Aufgaben ist schön“, schwärmt sie. „Die Bundespolizei 
arbeitet im Schichtdienst und das kann wegen der ungewöhnlichen Arbeitszeiten 
anstrengend sein. Wenn man eine Schicht zu ungünstiger Zeit hat, gibt es dafür 
aber eine Zulage“, erklärt Katharina. „Ich bin trotzdem sehr froh, wenn ich frei 
habe.“ 
 

 
 
 
 
 

noot 1 Ermittlungsdienst = politiedienst die zich met opsporingswerk bezighoudt 
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1p 29 Wat zegt Katharina over politieseries? (alinea 1) 
A Die hebben haar ertoe aangezet bij de politie te gaan. 
B Die verschillen vaak van het echte werk bij de politie. 
C Die zijn soms goed geschreven maar slecht verfilmd. 
 

2p 30 Katharina vertelt dat het werken in ploegendienst zowel een voor- als een 
nadeel kan hebben. (alinea 2) 

 Schrijf dat voor- en nadeel op in de uitwerkbijlage. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 13 
 

1p 31 Wat gaat de dierenarts uit deze tekst doen? 
A Hij gaat het katje onderzoeken. 
B Hij gaat het katje opereren. 
C Hij laat het katje inslapen. 
 
 
 
 
Katze mit zwei Gesichtern 
geboren 

Washington — Unglaublich! 
Dieses süße Katzenbaby (Foto) 
kam in einer Tierhandlung in 
Northwood (US-Bundesstaat Ohio) 
mit vier Augen, zwei Nasen, aber 
nur einem Mund zur Welt. Jetzt soll 
ein Tierarzt seine Überlebens-
chancen klären. 
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