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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 Wat is het doel van de “Boys’Day”? 

Jongens 
A kennis laten maken met jongerenactiviteiten in hun eigen woonplaats. 
B laten nadenken over wat ze willen in hun latere leven. 
C overhalen om voor een technisch vak te kiezen. 
 
 
 
 
Boys’Day — ein Zukunftstag für dich!  
 
Am 14. April gibt es etwas auszuprobieren! Bei Aktionen in deiner 
Schule oder außerhalb kannst du gemeinsam mit anderen Jungen 
etwas Neues kennen lernen. 
Viele Jungen interessieren sich für Berufe wie Automechaniker oder 
Industriemechaniker. Das ist auch okay so, aber hast du auch schon 
einmal über andere Jobs nachgedacht? Wie zum Beispiel 
Krankenpfleger, Kinderpfleger oder Bürokaufmann? 
Die Zukunft besteht aber nicht nur aus Beruf: Am Boys’Day kannst 
du dich auch mit deinen Ideen zu Familie, Freizeit und allem was 
zum Leben dazugehört, beschäftigen. Du kannst an speziellen 
Angeboten für Jungen teilnehmen, wo man zum Beispiel etwas über 
den Umgang mit Konflikten lernt. 
 
 
 
 
 
 
 
Mach mit beim Boys’Day und probier es aus! 
Frag uns! 
Für all deine Fragen ist ab dem 1. März auch die Hotline erreichbar: 
Tel: 0521-106 73 55 oder du mailst an: jungen@boys-day.de 
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Tekst 2 

 
2p 2 Geef van elk van de volgende beweringen over stuntschool Movie-Kids 

aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 De school heeft vestigingen in meerdere landen binnen Europa. 
2 Je kunt er auditie doen voor een rol in een film. 
3 Als je voor een les bent verhinderd, hoef je die niet te betalen. 
4 Kinderen mogen er hun verjaardagsfeestje vieren. 
 
 
 
 
Movie-Kids 
Hurra, hurra, die Schule brennt! Der kleine Junge mit 
den roten Haaren stürzt sich aus dem Fenster … Ach, 
das ist ja nur ein Film. Aber — wo gibt es denn kleine 
rothaarige Jungen, die sich auf Befehl aus dem Fenster 
stürzen? Zum Beispiel bei Movie-Kids, der ersten und 
einzigen Kinder-Stuntschule in Europa. Etwa 25 Jungen 
und Mädchen von 5 bis 16 Jahren machen hier erste 
Schauspielerfahrungen und werden in den Techniken 
Bühnenboxen, Treppenstürze, Höhensprünge und 
Autostunts (anfahren lassen) unterrichtet. Dazu kommen 
Aufklärungsarbeit und Gewaltprävention. Denn es ist 
wichtig, den Kids den Unterschied zwischen Wirklichkeit 
und Film klarzumachen. Die Stuntkinder treffen sich 
samstags von 11-17.30 Uhr in drei Unterrichtseinheiten à 
2 Stunden. Die Preise: Eine Doppelstunde kostet € 18, 
4 Stunden € 25, 6 Stunden € 30. Es werden keine 
Verträge abgeschlossen. Kursgebühren fallen nur für 
den an, der zum Training erscheint. Auch 
Geburtstagsfeiern sind möglich, genaues Programm und 
Preise bitte telefonisch abklären. 
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Tekst 3 

 
… und morgen Weltmeister 
 

Stefan Wackerbauer fährt mit 16 Jahren ein 
Rennauto. Er möchte Formel-1-Pilot werden. 
 
(1) Damit das vielleicht einmal gelingt, braucht 
er drei Dinge: Talent, Ehrgeiz und Geld. Talent 
und Ehrgeiz bringt er selbst mit, das Geld kommt 
von der Firma Red Bull. Die Firma zahlt die 
Kosten für Stefans Rennauto. Aber: Sie will auch 

Erfolge sehen. So einfach ist das: Wenn Stefan gewinnt, wird Red Bull 
Millionen in seinen Aufstieg investieren. Verliert er, fliegt er raus. 
 
(2) Stefan trägt einen feuerfesten Anzug. Angeschnallt, den Helm auf dem 
Kopf, sitzt er im Wagen. Dann drückt er das Gaspedal durch. Kurz darauf rast 
er mit 250 km/h an der Tribüne vorbei. Ein Ingenieur hat die Zeit gestoppt und 
funkt sie ins Cockpit: „1:54 Sekunden. Schnellste Runde.“ Stefans Antwort: 
„Das war schnell, aber nicht schnell genug.“ 
 
(3) Runde für Runde bewegt Stefan sein Rennauto am absoluten Limit. Er gibt 
Vollgas. Regelmäßig muss Stefans Fahrverhalten gründlich gecheckt werden. 
Dazu fährt Stefan seinen Wagen in die Box. Mechaniker schließen den 
Wagen dort an Computer an. Auf einem Monitor kann man sehen, wie er 
gefahren ist: Wo hat er Gas gegeben, wo hat er gebremst, wann das Lenkrad 
gedreht? „Jede Sekunde auf der Bahn wird genau ausgewertet“, erklärt 
Stefan. 
 
(4) Wenn Stefan nicht gerade einen Rennwagen steuert, geht er fünfmal die 
Woche ins Fitnessstudio, jongliert Bälle, um seine Reaktionsfähigkeit zu 
verbessern, fährt Fahrrad für die Kondition. Aber Red Bull legt auch Wert 
darauf, dass Stefan die Schule nicht vernachlässigt. „Klar, ich fehle häufig, 
den Stoff muss ich aber dann an freien Tagen nachholen“, sagt er. 
 
(5) Motorsport kostet einen Haufen Geld. Sein erstes Kart hat Stefans Vater 
aus zweiter Hand im Internet ersteigert. Da war Stefan acht Jahre alt. Wenn 
die alten Reifen verschlissen waren, konnte die Familie sich neue häufig nicht 
leisten. Deshalb zog der Vater einfach die Reifen auf, die anderen Teams 
weggeworfen hatten. Doch Stefan wechselte immer schneller in die nächste 
Klasse und der Sport wurde somit immer teurer. Seine vielen Siege haben 
Red Bull jetzt überzeugt, Stefan zu fördern. „Darauf bin ich stolz“, sagt er. 
 
 naar: … und morgen Weltmeister, Dein Spiegel, nr. 12, 2011 
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1p 3 Welche Aussage über die Firma Red Bull ist korrekt? (Absatz 1) 
Die Firma 
A findet, dass Stefan zu viele Schäden am Wagen verursacht. 
B gibt Stefan Tipps, wie er besser fahren kann. 
C ist stolz darauf, dass Stefan für Red Bull fährt. 
D unterstützt Stefan nur, wenn er gute Leistungen bringt. 
 

1p 4 Was wird aus dem 2. Absatz über Stefan deutlich? 
A Er findet die Sicherheitsausrüstung übertrieben. 
B Er hat vor jeder Fahrt viel Stress. 
C Er ist mit seinem Auto unzufrieden. 
D Er ist streng für sich selbst. 
 

1p 5 „Dazu fährt Stefan seinen Wagen in die Box.“ (Absatz 3) 
Was findet dort statt? 
A Das Auto wird vollgetankt. 
B Die Reifen werden gewechselt. 
C Es werden Reparaturen am Auto durchgeführt. 
D Stefans Fahrstil wird untersucht. 
 

1p 6 Welcher Titel passt zum 4. Absatz? 
A Es ist eine Sucht 
B Trainieren und lernen 
C Viel Freizeit 
 

2p 7 “Motorsport kostet einen Haufen Geld.” (alinea 5) 
 Noem twee dingen die Stefans vader deed om de kosten zo laag 

mogelijk te houden. 
 Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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Tekst 4 

 
Showtanz der besonderen Art 
 
„Hot Angels“, so nennt sich eine Showtanzgruppe aus dem Rheinland. Sie zählt 
15 Tänzerinnen und mischt karnevalistische Elemente mit Figuren aus 
Showtanz und Akrobatik. Ein Interview mit Trainerin Kristina Scholz. 
 
(1) Wie kommt ihr zum Showtanz? 
Ein paar Freundinnen haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihnen zusammen auf 
einer Party bei uns im Ort einen Tanz aufzuführen. Da es sich um eine 
Karnevalsveranstaltung handelte, war schnell klar, dass ein Auftritt in Kostümen am 
besten ankommen würde. So ergab sich, dass wir uns in Richtung Showtanz 
orientiert haben. 
 
(2) War der Name „Hot Angels“ sofort klar? 
Oh nein! Der Name musste schnell her, weil wir auf der genannten Karnevalssitzung 
mit Künstlernamen angekündigt werden sollten. Darüber hatten wir gar nicht 
nachgedacht und wir hatten etwa fünf Minuten, um uns was einfallen zu lassen. „Hot 
Angels“ rief ein männlicher Bekannter von uns und damit war der Name gefunden. 
 
(3) Ist es anstrengend, so viele Mädchen zu coachen? 
15 Mädels auf einem Haufen — das ist schon anstrengend! Wichtig ist, dass wir alle 
dasselbe Ziel haben, einander unterstützen und der eigene Stress nicht an der 
Gruppe ausgelassen wird. Und das bekommen wir im Moment richtig gut hin. Das 
Training ist anstrengend, macht aber allen viel Spaß! 
 
(4) _________________________? 
Na klar. Nicht nur, weil wir dann viele Auftritte haben und unser neues Programm 
endlich vor Publikum präsentieren können, sondern auch, weil wir selber gerne feiern 
und gerade in der Karnevalszeit viel miteinander unternehmen. 
 
(5) Wie lange dauert es, bis ein neues Mädchen mit auf die Bühne darf? 
Je nach Vorkenntnissen, Talent und eigener Motivation werden einige Mädchen direkt 
im ersten Jahr als „Stammtänzerin“ auf der Bühne eingesetzt. Andere, die mit dem 
Erlernen der Choreografie Schwierigkeiten haben, springen anfangs nur mal als 
Ersatz ein. 
 
(6) Was war bisher euer größter Erfolg oder euer tollster Auftritt? 
Wir hatten in Köln und Bonn schon einige aufregende Auftritte auf tollen Bühnen vor 
großem Publikum. Aber vor allem unsere Auftritte auf heimischen Bühnen, wo man 
uns auch persönlich kennt, machten besonders viel Spaß. Wenn die Stimmung gut ist 
und das Publikum mitgeht, dann können auch Auftritte vor kleinem Publikum richtig 
Freude machen. 
 
 naar: Showtanz der besonderen Art, www.takeonline.de, september 2010 
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1p 8 Wie kamen die „Hot Angels“ dazu, mit dem Showtanzen anzufangen? 
(Absatz 1) 
A Eine Freundin hatte ihnen das empfohlen. 
B Es passte am besten zu ihrem ersten Auftritt. 
C Sie waren immer schon von farbigen Kostümen beeindruckt. 
D Sie wollten mal was ganz Anderes machen. 
 

1p 9 Welche Aussage zum Namen „Hot Angels“ ist korrekt? (Absatz 2) 
A Der Name ist ziemlich plötzlich entstanden. 
B Der Name ruft viele komische Reaktionen hervor. 
C Man hat lange gebraucht, sich den Namen auszudenken. 
D Manche „Hot Angels“ sind mit dem Namen unzufrieden. 
 

1p 10 Was macht der 3. Absatz deutlich? 
A Bei den „Hot Angels“ ist Perfektion am wichtigsten. 
B Die „Hot Angels“ bilden ein echtes Team. 
C Die Tanzproben der „Hot Angels“ dauern immer sehr lang. 
D Es gibt manchmal Streit zwischen den „Hot Angels“. 
 

1p 11 Welche Frage gehört zur 4. Antwort? (Absatz 4) 
A Freut ihr euch schon auf den Karneval? 
B Macht ihr eure Karnevalskostüme selbst? 
C Seid ihr zu Beginn der Karnevalssaison nervös? 
 

1p 12 Wie kann man Kristinas 5. Antwort am besten zusammenfassen? 
(Absatz 5) 
A Das dauert in der Regel eine ganze Weile. 
B Das geht in den meisten Fällen sehr schnell. 
C Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. 
 

1p 13 An welche Auftritte hat Kristina die schönsten Erinnerungen? (Absatz 6) 
A An alle Auftritte vor kleinem Publikum. 
B An die Auftritte in Köln und Bonn vor großem Publikum. 
C An die Auftritte vor heimischem Publikum. 
D Das ist ihr völlig egal. 
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Tekst 5 

 
1p 14 Wat maakt deze tekst over wolven in Duitsland duidelijk? 

A Hun levensomstandigheden worden steeds slechter. 
B In het oosten van Duitsland lijkt hun aantal toe te nemen. 
C Ze vallen steeds minder vaak vee aan. 
D Ze vormen in bepaalde streken al jarenlang een echte plaag. 
 
 
 
 
Wölfe in Deutschland 
 
1998 wurden auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz in 
Sachsen zwei, im Jahr 2000 sogar sechs Wölfe — Eltern und 
Jungtiere — von Förstern beobachtet. Seitdem zogen die beiden 
Elterntiere jedes Jahr Welpen auf. Die Reaktionen auf die 
Rückkehr der Wölfe ins östliche Deutschland sind überwiegend 
positiv. Gelegentlich begegnet man dort den Wölfen aber auch 
mit Vorbehalten und Sorgen; denn wir Menschen in Deutschland 
— auch als Naturschützer — müssen erst wieder lernen, mit dem 
Wolf in unserer Nachbarschaft zu leben. Die graubraunen 
europäischen Wölfe leben im Familienverband, dem Rudel. Auf 

ihren Streifzügen legen Wölfe oft 20 
Kilometer oder mehr in einer Nacht 
zurück. Sie beanspruchen große Reviere, 
wo sie vor allem Hirsche, Rehe und 
Wildschweine jagen. Die größten 
Gefahren für frei lebende Wölfe sind 
illegale Abschüsse und Straßen, die den 
Lebensraum der Tiere durchschneiden. 
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Tekst 6 

 
1p 15 Wat is een groot voordeel van de “vloeibare pleister”? 

De pleister 
A heeft ook een pijnstillende werking. 
B hoeft niet steeds vervangen te worden. 
C is gemakkelijk te verwijderen. 
D werkt binnen erg korte tijd. 
 
 
 
 
Flüssiges Pflaster 
Wissenschaftler haben ein 
neuartiges Gel entwickelt, 
das einem Pflaster gleicht, 
da es Blutungen innerhalb 
von Sekunden stoppt. In der 
Substanz sind Peptide 
enthalten. Sie verhindern, 
dass Fremdkörper und 
Infektionen in die Wunde gelangen. Laut der Forscher ist 
diese neuartige Methode wesentlich verträglicher als 
herkömmliche Pflaster. Einen großen Nutzen vom „flüssigen 
Pflaster“ versprechen sich daher auch Sanitäter und 
Notfallchirurgen. Auf Grund des rapiden Effektes steigt die 
Überlebenschance von Patienten. 
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Tekst 7 

 
Lara Berlin: 
 
Alt aber nicht ‘out’! 
 
Viele Dinge aus der Vergangenheit faszinieren mich. So auch 
Kleidung aus früheren Zeiten. Bei Mutti im Schrank habe ich schon 
so manches altes Stück entdeckt, es für gut befunden und es mir 
eigenhändig vermacht. 
 
(1) Ich schwelge gerne in der Vergangenheit. Das fängt damit an, dass ich 
mir bei Heimatbesuchen oft alte Fotos anschaue. Es wurden aber 
glücklicherweise nicht nur meine ersten Schritte, mein erster Gang aufs 
Töpfchen und meine erste Geburtstagsparty mit peinlichen Spielen 
festgehalten, sondern es gibt auch viele Bilder aus der Blüte der Jugend 
meiner Mutter. Gerne wird behauptet, dass früher alles besser war und 
wenn ich mir die Bilder meiner Mutti anschaue, kann ich das, in Bezug auf 
den Großteil der Kleidung in den 60er und 70er Jahren, bestätigen. 
 
(2) Als ich zunehmend anfing, mich für Klamotten zu interessieren und 
wieder mal Ebbe im Portemonnaie herrschte, entschloss ich mich, 
kurzerhand Muttis Kleiderschrank nach tragbarer Mode zu durchsuchen. 
Die Bluse mit Blumenmuster und Häkelkragen und das coole Jeanshemd 
nahm ich sofort mit. Ab diesem Zeitpunkt wurde meine    18    für 
gebrauchte Kleidung ins Rollen gebracht: ich besuchte regelmäßig 
Second-Hand-Läden und Flohmärkte und stöberte auch im Internet nach 
Klamotten aus zweiter Hand. 
 

(3) So kann man nicht nur Geld sparen, sondern 
verleiht seinem Kleidungsstil auch ein Stück weit mehr 
Individualität. Auch ich selbst verkaufe getragene 
Kleidung, die mir nicht mehr gefällt. Die Käufer freuen 
sich, ein Schnäppchen gemacht zu haben, und ich 
freue mich, das Geld in ein neues altes Teil 
investieren zu können. 
 
 
 

 
 naar: Oldies but Goldies, Die Wochenschau Münster, nr. 43, 2011 
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1p 16 Was macht der 1. Absatz über Lara deutlich? 
A Sie erinnert sich gerne an große Familienfeiern in ihrer Kindheit. 
B Sie findet Mode von früher manchmal schöner als die von heute. 
C Sie findet traditionelle Kleidertrachten sehr lächerlich. 
D Sie mag es zu sehen, wie ähnlich sie ihrer Mutter sieht. 
 

1p 17 “Muttis Kleiderschrank nach tragbarer Mode zu durchsuchen” (alinea 2) 
 Waarom is Lara juist daar gaan zoeken? 
 Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 18 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 2. Absatz? 
A Begeisterung 
B Tauschbörse 
C Werbung 
 

1p 19 Welcher Titel passt zum 3. Absatz? 
A Gut für die Umwelt 
B Nur Vorteile 
C Vom Hobby zum Beruf 
 

1p 20 Het begrip “tweedehands kleding” wordt in de tekst op meerdere manieren 
omschreven. 
Met welke van de volgende woordgroepen uit de tekst wordt echter niet 
“tweedehands kleding” bedoeld? 
A “Großteil der Kleidung in den 60er und 70er Jahren” (alinea 1) 
B “gebrauchte Kleidung” (alinea 2) 
C “Klamotten aus zweiter Hand” (alinea 2) 
D “ein neues altes Teil” (alinea 3) 
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Tekst 8 

 
Imbiss mit Rekordumsatz 
 
(1) Seit sechs Wochen bekommt Jürgen am Bahnhof Berlin-Alexanderplatz 
die mitleidigen Blicke der Passanten. Der Grund: Jürgen schleppt sein 
Geschäft mit sich herum. Sein Imbiss ist einer der ersten Berliner Wurst-
Bauchladen. Von morgens um 10 bis abends um 18 Uhr steht er am Ausgang 
des Bahnhofs und brät Würstchen. Die Schultergurte seines Rucksackgrills 
sind dick gepolstert. Das muss so sein, denn je nach Ladung wiegt sein Grill 
zwischen 30 und 40 Kilogramm. 
 
(2) Die Aluminiumkonstruktion besteht aus dem Gasgrill vorn, der Gasflasche 
auf dem Rücken und zwei Ladeklappen an den Seiten. Ein Schirm verhindert, 
dass der Regen die Flammen löscht. Alles ist blitzsauber, und das schätzen 
die Kunden.  
 

(3) Vor allem mittags drängeln sich Wurstliebhaber vor 
seinem Bauchladen. An guten Tagen verkauft Jürgen bis 
zu 600 Würstchen, das Stück zu 1,20 Euro, serviert im 
Brötchen, Senf oder Ketchup obendrauf. Für jeden der 
eiligen Gäste hat er noch ein paar gute Worte extra parat. 
Und wenn das Geschäft am Bahnhof mal nicht so gut 
läuft, wechselt Jürgen den Standort und zieht zur 
Wilmersdorfer Straße. 
 
(4) Außer dem Gewicht macht ihm vor allem der kalte 
Wind zu schaffen. Oben wärmt der Gasgrill ein wenig, 
doch die Beine spürt er abends kaum mehr. Das Pinkeln 

verkneift er sich, er lässt sich nur dann ablösen, wenn es gar nicht anders 
geht. Diese Situation macht, dass jetzt das Amt für Arbeitsschutz und 
technische Sicherheit in Aktion tritt. Das Amt will Jürgens Laden überprüfen. 
 
(5) Jürgens Imbiss gilt als Bauchladen. Sein Chef spart die Standgebühren, 
aber sobald er eine Stütze auf die Erde stellt, muss er rund 100 Euro pro Tag 
zahlen. Die konkurrenzlos günstigen Würstchen würden teurer werden. Die 
keine hundert Meter entfernten Kollegen mit Buden auf dem Weihnachtsmarkt 
beispielsweise legen bis zu 6.000 Euro Gebühr auf den Tisch. Die müssen 
sie in den vier Wochen bis Weihnachten erwirtschaften. 
 

naar: Erster vollmobiler Rucksack — Imbiss mit Rekordumsatz, 
www.berlinonline.de, december 2011 
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1p 21 „die mitleidigen Blicke“ (Absatz 1) 
Wieso mitleidig? 
A Jürgen muss lange arbeiten. 
B Jürgen trägt eine schwere Ausrüstung. 
C Jürgen verdient nur wenig. 
D Jürgen wird zu seiner Arbeit gezwungen. 
 

1p 22 Auf welche Frage gibt der 2. Absatz eine Antwort? 
A Erfüllt Jürgen die Sicherheitsvorschriften? 
B Hat Jürgen seinen Imbiss selbst gebaut? 
C Steht Jürgen bei jeder Wetterlage draußen? 
D Wie sieht Jürgens Bauchladen genau aus? 
 

1p 23 Welcher Titel passt am besten zum 3. Absatz? 
A Feste Kunden 
B Freundlich und flexibel 
C Nicht billig aber gesund 
D Schlecht verdienender Beruf 
 

1p 24 „Das Amt will Jürgens Laden überprüfen.“ (Absatz 4) 
Auf was? 
A Arbeitsumstände 
B Hygienisches Arbeiten 
C Qualität des Fleisches 
D Schwarzarbeit 
 

1p 25 Was kann man aus dem 5. Absatz schließen? 
A Jürgen hat manchmal Ärger mit anderen Wurstverkäufern. 
B Jürgen kann die Würstchen billig anbieten. 
C Jürgen möchte am liebsten in einem richtigen Imbiss arbeiten. 
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Tekst 9 

 
1p 26 Een school maakt gebruik van het aanbod van “IC-Gruppenreisen” voor 

een reis naar het Duitse eiland Ummanz. 
Bij het reisgezelschap van 15 personen sluit zich uiteindelijk nog een 
extra leerling aan. 
 Wat gebeurt er hierdoor met de totaalprijs van de schoolreis? 
 Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 27 In welk jaargetijde is er op Ummanz iets unieks te zien? 
A in de lente 
B in de zomer 
C in de herfst 
D in de winter 
 
 
 

IC-Gruppenreisen 
 
Termine: Klassenfahrten und Jugendreisen nach Ummanz sind ganzjährig möglich. 
 
Leistungen: 
 Hin- und Rückfahrt im modernen Reisebus 
 4 Übernachtungen mit Halbpension im Jugenddorf Ummanz 
 Unterbringung in Mehrbettzimmern mit zentralen Sanitäreinrichtungen 
 1 Einzelzimmer für den Gruppenleiter ohne Aufpreis! 
 Freiplatz für jeden 16. Teilnehmer 
 Insolvenzversicherung 
 

Internationales Jugenddorf 
Das Jugenddorf befindet sich in landschaftlich reizvoller Lage 
mitten im Grünen auf der Ostseeinsel Ummanz. Die von den 
Touristenströmen noch weitgehend unberührte Region lädt zum 
Wandern und Erkunden ein. 

 
Ein einmaliges Naturschauspiel bietet sich in der Zeit von Ende September bis 
November, wenn abertausende Kraniche Rast auf und um Ummanz machen. 
Besonders reizvoll — auch in dieser Zeit — sind Ausritte und Ausfahrten mit den 
Pferden, die auch für Reiterferien zur Verfügung stehen. In und auf den Höfen des 
Jugenddorfes befinden sich zahlreiche Sport- und Freizeitmöglichkeiten.  
 
Wir verfügen über eine Vielzahl von Programmen, über die wir Sie auf Anfrage gerne 
detailliert informieren! Bitten senden Sie uns Ihre Wünsche oder rufen Sie uns an.
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Tekst 10 

 
2p 28 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Mensen uit Winterberg kunnen hun boodschappen door de 

“Lieferservice” thuis laten bezorgen. 
2 Taxibedrijven hebben door de “Lieferservice” extra werk gekregen. 
3 Voor bestellingen onder de 5 euro worden extra kosten in rekening 

gebracht. 
4 De “Lieferservice” komt er waarschijnlijk ook in andere gebieden. 
 
 
 
 
Diese Idee schmeckt uns: Lieferservice für hungrige Wanderer 
 
Dieser Lieferservice ist wirklich der Gipfel. Die „LieferAG“ aus 
Winterberg versorgt hungrige Wanderer auch mitten in der Sauerländer 
Bergwelt! 
 
So funktioniert es: Über Smartphones gibt man online seine Bestellung 
auf, übersendet gleichzeitig seine Koordinaten (muss mit dem Auto 
erreichbar sein). Gebracht wird das Essen von den Taxifahrern der 
Region. Die haben jetzt weniger Leerlauf und freuen sich über die 
Zusatzbeschäftigung. Geliefert wird schon ab fünf Euro — und die 
Auswahl ist riesig. Firmenchef Carsten Achtelik (42): „Acht Gastro-
Betriebe sind unser System angeschlossen. Auch eine Eisdiele und 
eine Tankstelle sind im Angebot.“ Eine Woche nach dem Start hat das 
System bereits 120 Nutzer. Und der Großraum Winterberg ist erst das 
Pilotprojekt. Demnächst will sich die „LieferAG“ vergrößern und die 
Kunden auch in Willingen und Dortmund nach Koordinatensystem 
beliefern. 
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Tekst 11 

 
Detektivarbeit im Fundbüro 
Wo Verlorenes seinen Besitzer wiederfindet 
 

(1) In Emmerich liegen hunderte „Schätze“: Neben 
Schmuck und Geld wird noch einiges mehr hinter dicken 
Stahltüren versteckt. Doch einen einzigen reichen 
Besitzer gibt es nicht. Im Gegenteil, denn die 
Gegenstände liegen im Fundbüro der Stadt Emmerich. 
Dort werden die verlorenen und wertvollen Dinge in 
einem Tresor aufbewahrt. Andere, zum Teil größere 
Fundsachen, wie Fahrräder, finden sich in einem Keller 
der Stadtverwaltung, bis sie an den eigentlichen Besitzer 
übergeben werden können — oder auch nicht. 

 
(2) So hat sich zurzeit eine gelbe Bade-Ente im Keller des Fundbüros 
„eingenistet“. Was mit der Ente passieren wird, steht noch nicht fest, denn: 
Gefundenes wird höchstens ein halbes Jahr lang aufbewahrt. Falls sich der 
ursprüngliche Besitzer in dieser Zeit nicht meldet, werden der Finder oder 
Hilfsorganisationen angeschrieben. „Als letzte Möglichkeit bleibt nur noch die 
Müll-Entsorgung übrig“, sagt Mitarbeiterin Hildegard Werner. 
 
(3) Es ist der Ort der verlorenen und vergessenen Dinge: das Emmericher 
Fundbüro. Häufig finden sich neben üblichen Gegenständen wie Brillen, 
Rucksäcken und Handys auch einige    31    Fundsachen. „Man glaubt es 
manchmal nicht, was hier alles abgegeben wird“, berichtet Hildegard Werner. 
Es wurden schon Hörgeräte, Hanteln oder Wagenheber eingereicht. Aber 
auch Portmonnaies mit vollständigem Inhalt werden abgeben. Obwohl dies 
eine Ausnahme ist, gibt es noch ehrliche Finder.  
 
(4) Dass sich die Besitzer persönlich beim Fundbüro nach Verlorenem 
erkundigen, bleibt aber die Seltenheit. „Die Wenigsten kommen auf die Idee, 
sich direkt beim Fundbüro zu informieren“, erklärt Hildegard Werner. Die 
Arbeit im Fundbüro grenzt oft an Detektivarbeit. Aber die Mühe lohnt sich. 
Durch umfassende Recherchen konnte zum Beispiel ein Ehering dem 
ursprünglichen Besitzer wiedergegeben werden. Grundlage dafür war allein 
das eingravierte Datum der Hochzeit.  
 
 naar: Detektivarbeit im Fundbüro, Kurier am Sonntag, 20.11.2011 
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1p 29 Was macht der 1. Absatz deutlich? 
A Dass das Fundbüro in Emmerich von Einbrechern geplagt wird. 
B Dass die Stadt Emmerich zu wenig Platz für Fundsachen hat. 
C Was die Stadt Emmerich mit abgegebenen Fundsachen macht. 
D Wie viele Fundsachen ihren Besitzern zurückgegeben werden.  
 

2p 30 Wat gebeurt er met de gevonden voorwerpen als de eigenaren niet 
binnen een half jaar worden gevonden? (alinea 2) 
Noem drie mogelijkheden. 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 31 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 3. Absatz? 
A billige 
B merkwürdige 
C technische 
 

1p 32 „Obwohl dies eine Ausnahme ist“ (Absatz 3) 
Was ist hier mit „Ausnahme“ gemeint?  
A Dass Emmerich ein Fundbüro hat. 
B Dass im Fundbüro auch Geld abgegeben wird. 
C Dass Menschen, die etwas gefunden haben, es selber behalten. 
 

1p 33 Was kann man aus dem 4. Absatz über die Mitarbeiter des Fundbüros 
schließen? 
A Sie arbeiten intensiv mit der Polizei zusammen. 
B Sie bekommen oft eine Belohnung, wenn ein Eigentümer sein Besitz 

wiederfindet. 
C Sie möchten das Fundbüro bei der Bevölkerung bekannt machen. 
D Sie tun ihr Bestes, Verlorenes wieder zum Eigentümer zu bekommen. 
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Tekst 12 

 
Schlittenhunderennen in Deutschland 
 
Nicht nur in Alaska und Kanada gibt es Schlittenhunderennen — im 
Winter treffen sich die Freunde dieses Sports auch in Deutschland. 
Zum Beispiel im Harz, im Thüringer Wald und im Schwarzwald gibt es 
jedes Jahr große Veranstaltungen. Wo sonst Langläufer ihren Sport 
treiben, messen sich dann die Schlittenhundeführer mit ihren 
Hunden. Viele Rennen locken eine große Zahl von Zuschauern an 
den jeweiligen Ort: die Schlittenhunde sind auch Touristenmagneten. 
 
(1) In Deutschland finden die Rennen in den Monaten Oktober bis April 
statt. Nur in dieser Zeit können die Schlittenhunde vor Überhitzung 
geschützt werden, erläutert Petra Möhler vom Schlittenhundeverein in 
Benneckenstein im Harz. „Da bei uns in Deutschland selten Schnee liegt, 
besitzen die Schlittenhundeführer auch Rollwagen; dann kann man auch 
fahren, wenn kein Schnee gefallen ist.“ 
 

(2) Europäische Schlittenhunde, Alaskan 
Huskys und die beim Publikum besonders 
beliebten Sibirian Huskys — so unterschiedlich 
wie die teilnehmenden Hunderassen sind auch 
die Wettbewerbsklassen. Von Vierer- bis hin zu 
Zwölfer-Gespannen reicht die Größe der 
Teams. Die Renndistanzen reichen von 10 bis 

36 Kilometer. „Stell dir vor: Drei Stunden lang links und rechts nur schöne 
Landschaft, kein Mensch in der Nähe, du kannst einfach nur fahren, 
fahren, fahren“, schwärmt Thomas Nottemann, der mit seinen acht 
Huskys jedes Jahr im Sauerland und im Schwarzwald an den Start geht. 
Hunderte Zuschauer stehen dann an den Pisten, wenn das freudig 
klingende, aber laute Jaulen der Tiere zu hören ist. 
 
(3) Die Tiere erreichen Geschwindigkeiten von 40 km/h. Mit Dressur oder 
einem antrainierten Zwang zum Laufen hat diese Geschwindigkeit aber 
nichts zu tun, erklärt Hundetrainerin Astrid Nottemann: „Das Ziehen und 
das Laufen liegt diesen Hunden im Blut.“ Ein Husky hat beim Rennen nur 
einen Gedanken im Kopf: „Ich will nach vorne ziehen.“ Die 
Schlittenhundeführer reisen mit ihren Hunden meist schon einen Tag vor 
dem jeweiligen Rennen an. Dann sind auch manche extra angereisten 
Urlauber schon am Ort: Sie sehen dabei zu, wie die Hunde festgemacht 
werden, und sie helfen den Schlittenhundeführern beim Füttern. 
 
 naar: Ein Hauch Alaska im Harz, Spiegel online, 29.11.2003 
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1p 34 „Viele Rennen … auch Touristenmagneten.“ (Einleitung) 
Welche Aussage stimmt mit diesen Zeilen überein? 
A Das Publikum kommt meist aus dem Gebiet, wo die Rennen 

stattfinden. 
B Die deutschen Wälder ziehen immer mehr Urlauber an. 
C Die Hunderennen sind populär. 
D Viele Leute finden Schlittenhunde sehr intelligent. 
 

1p 35 „In Deutschland … April statt.“ (Absatz 1) 
Warum? 
A Dann schadet man der Natur am wenigsten. 
B Das ist besser für die Gesundheit der Hunde. 
C In dieser Jahreszeit sind die Hunde weniger aggressiv. 
D Nur dann gibt es in Deutschland genügend Schnee.  
 

1p 36 „Europäische Schlittenhunde … 36 Kilometer.“ (Absatz 2) 
Was sollen diese Zeilen deutlich machen? 
A Welche Rasse die größte Chance auf Erfolg bei Schlittenhunderennen 

hat. 
B Wie abwechselnd Schlittenhunderennen für Teilnehmer und 

Zuschauer sein können. 
C Wie anstrengend die Rennen für die Hunde und die Hundeführer sind. 
D Wie die Vorbereitungen der Teilnehmer auf ein Schlittenhunderennen 

aussehen. 
 

1p 37 Thomas Nottemann erzählt von seinen Erfahrungen mit 
Schlittenhunderennen. (Absatz 2) 
Was geht aus seinen Worten hervor? 
A Dass er die Ruhe und die Aussicht genießt. 
B Dass er manchmal Schwierigkeiten mit der Einsamkeit hat. 
C Dass es auch langweilig sein kann. 
D Dass man eine gute Konzentration haben soll.  
 

1p 38 Was sagt Hundetrainerin Astrid Nottemann im 3. Absatz? 
A Besonders Schlittenhunde lernen schnell und gern. 
B Das Lauftempo der Hunde kann man mit Training erhöhen. 
C Der Wille zum Laufen ist Schlittenhunden angeboren. 
D Hunde brauchen Zeit sich an eine neue Umgebung zu gewöhnen. 
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Tekst 13 

 
1p 39 Welke tip geeft Jens Priewe aan gebruikers van een vaatwasmachine om 

te voorkomen dat wijnglazen dof worden? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 
 

 
JENS PRIEWE 
 
TIPPS UND TRICKS FÜR WEINKENNER 
 
Weingläser waschen 
 
Selbst die feinsten Kristallgläser können heute 
problemlos in der Spülmaschine gesäubert werden. 

Wichtig ist nur: Die Wassertemperatur darf nicht über 35° Celsius 
liegen. Bei höheren Temperaturen bekommen die Gläser nach 
mehrmaligem Waschen einen Grauschleier. Wer von Hand spült, 
muss, um Fettspuren und Lippenstiftreste zu entfernen, ein 
Spülmittel verwenden. Wichtig: danach die Gläser unter kaltem 
Wasser abwaschen und gleich abtrocknen, um die Spülmittelreste 
zu entfernen. Sonst riechen die Gläser später. 
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Tekst 14 

 
1p 40 Je wilt samen met een vriend de grot van Heimkehle bezoeken. 

Jullie willen met z’n tweeën in de grot graag rondgeleid worden. 
Is dat mogelijk volgens deze folder? 
A Dat wordt uit de folder niet duidelijk. 
B Ja, als jullie tenminste één uur voor sluitingstijd aanwezig zijn. 
C Ja, maar dan moet je dat vooraf telefonisch bespreken. 
D Nee, daarvoor moet je met meer personen zijn. 
 
 
 

Die Höhle Heimkehle 
Die Höhle Heimkehle ist immer eine Reise wert. Egal ob im Sommer 
oder Winter. Es erwarten Sie zahlreiche Informationen zur Geologie, 
zur Nutzung sowie eine phantastische Lasershow. 

Öffnungszeiten der Höhle Heimkehle 
Dienstag bis Sonntag 

Mai - Oktober 
(Beginn letzte Führung 16.00 Uhr) 

10.00 - 17.00 Uhr 

November - April 
(Beginn letzte Führung 15.00 Uhr) 

10.00 - 16.00 Uhr 

Behindertengerechte Führungswege sind vorhanden. 
Ab fünf Besucher werden Führungen angeboten. 
Das Mindestalter beträgt drei Jahre. 
 
Auskünfte oder Anmeldung von Besuchergruppen: 
Höhlenverwaltung Heimkehle, 06548 Uftrungen 
Tel.: 034653/305 
www.hoehle-heimkehle.de 

 
 
 

einde  

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. 
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