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

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 22 mei

9.00 - 11.00 uur
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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 Je danst graag en je wilt wel meedoen aan de wedstrijd van Langnese. 
 Wat kun je winnen? 

 
 

Langnese macht dich berühmt! 

 
Tanz in einer RTL-II-Show und werde zum 
Tanz-Profi! Alle heißen Infos gibt’s hier. 
 

Hier kommt deine ganz große Chance: 
Bei den deutschlandweiten Castings zum „Langnese 
Fresh Talents Dance Contest“ kannst du dein Tanztalent 
beweisen! 
 
Das Langnese-Casting-Team sucht nämlich in den 
Sommermonaten begabte Tänzerinnen und Tänzer, die 
zeigen, was sie drauf haben. Halte einfach Ausschau 
nach dem roten Langnese-Mobil. 
 
So geht’s: Mitmachen kann jeder ab 16 Jahren. Die 
genauen Termine des Langnese Fresh Talents Dance 
Contest, die Teilnahmebedingungen sowie alle Angaben 
zu den Sendeterminen sind ab sofort unter 
www.langnese.de abrufbar. (Teilnehmer unter 18 Jahren 
benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung ihrer 
Eltern.) 
 
Ganz klar, dass den Besten ein ganz besonderer Preis 
winkt: die Sieger dürfen mit einem Star-DJ in der RTL II 
Show „Ibiza Summer Hits 2007“ auftreten. Am 10., 17. 
und 24. August werden dann alle vier Großstadt-
Castings sowie die drei Halbfinale jeweils um 16 Uhr auf 
RTL II ausgestrahlt. Sendetermin für das große Finale 
und die RTL II Show auf Ibiza ist der 31. August. 
Unbedingt im Terminkalender notieren!  
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Tekst 2 
 

1p 2 Met welke klacht stapte de tweedeklasser naar de rechter? 
 

 
 

 
 
 Zweitklässler klagt gegen 

Schulhofkehren 
KIEW (Ukraine) – Kuriose Verfahren gibt’s! 
Ein Zweitklässler in der Ukraine hat seine 
Schule verklagt, weil er für seinen 
Geschmack viel zu oft den Hof kehren 
musste. 
Der Schüler verlangt 6200 Griwna (1245 Euro) 
Schmerzensgeld wegen Verletzung seiner 
Würde. Seine Eltern unterstützen die Klage 
ihres Sohnes und bezeugen zugleich, dass 
der Junge sehr häufig einen Besen zur Schule 
bringen musste. Das Fegen ist zu Lasten von 
Sport- und Zeichenunterricht gegangen. „Und 
dann ist er schmutzig nach Hause 
gekommen.“ 

In der Ukraine, Russland und anderen Ex-
Sowjetrepubliken ist die Schulbildung kosten-
los. Deswegen müssen aber die Eltern und 
Kinder den finanzschwachen Schulen oft mit 
Eigenleistungen oder Geld helfen. 



 

 700013-1-707o 4 lees verder ►►►

Tekst 3 
 

MIT 60 KILO POST AB INS VIERTEL 
Unterwegs mit Düsseldorfs flinken 
Briefträgern: die haben fotografi-
sches Gedächtnis und Super-Fitness.  
„Was werde ich, wenn ich einmal 
groβ bin?“ Kleine Kinder, die sich 
diese Frage stellen, haben die Qual 
der Wahl. Alina Karadeniz von EX-
PRESS machte sich auf die Suche 
nach interessanten Berufen in unse-
rer Region. Und probierte sie einen 
Tag lang aus. 
Es ist 6 Uhr. Ich stehe in einer riesigen 
Halle der Düsseldorfer Hauptpost. 
Neonlicht statt Morgendämmerung und 
das gelbe T-Shirt, das ich trage, macht 
mich auch nicht gerade frischer. Heute 5 
bin ich Postbotin für einen Tag und darf 
meinen „Kollegen“ Martin Offergeld (41) 
begleiten. Er ist Briefzusteller, Ausbilder 
und seit 22 Jahren bei der Deutschen 
Post beschäftigt. 10 
Schon nach wenigen Minuten wird mir 
deutlich: Hier kommt es auf Schnellig-
keit und Übersicht an. Teilzeitkräfte sor-
tieren die gesamte Post (Briefe, Zei-
tungen, Rechnungen, Postkarten, Wer-15 
beprospekte, Büchersendungen) in Fä-
cher für die Briefzusteller und ihre 
Bezirke vor. Martin Offergeld holt sich 
als erstes „seine“ Post ab, muss sie jetzt 
noch exakt nach Straβen und Haus-20 
nummern ordnen. Ich versuche zu hel-
fen und stelle fest: Gegen Martin bin ich 
lahm wie eine Schnecke. Doch mein 

Kollege tröstet: „Wenn man in einem 
festen Gebiet unterwegs ist, geht es 25 
immer schneller.“ 
Aber flinke Finger sind nicht alles: „Für 
diesen Beruf braucht man ganz beson-
ders ein fotografisches Gedächtnis und 
körperliche Fitness“, meint Martin. Und 30 
ich soll später noch erfahren, wie Recht 
er hat... 
Jetzt noch den Postwagen voll packen 
und dann los. Ich hatte nie gedacht, 
dass ein Postwagen so schwer sein 35 
kann. Wir kommen in unseren  Bezirk, 
das Zooviertel. Jetzt kommt es auf das 
fotografische Gedächtnis an: Mein 
Kollege weiβ fast blind wo welche 
Hausnummern und welche Adressaten 40 
sind. Schon jahrelang besorgt er hier 
Briefe. „Die Menschen haben Vertrauen 
zu mir. Deshalb habe ich einige Schlüs-
sel von Wohnungstüren, damit ich nicht 
klingeln muss“, sagt er. Ich aber muss 45 
jedes Namensschild auf den Briefkästen 
einzeln lesen. 
Bis 13 Uhr leeren sich die Taschen auf 
dem Postwagen – dank sei Martin. Ich 
bemerke plötzlich einen groβen Durst. 50 
Wie war das mit der körperlichen Fit-
ness? Post besorgen ist ja anstrengen-
der als Powerprogramm im Sportstudio.  
Gefährlich ist es nicht. Zum Thema 
Hunde und Postboten kann Martin beru-55 
higen: „Ich habe da keine Probleme. Auf 
meiner Route ist sogar einer dabei, der 
mir die Post am Zaun abnimmt.“ 

nach: Juma
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1p 3 Was wird aus der Einleitung (“Unterwegs … aus”) deutlich? 
A Kinder finden es schwierig den richtigen Beruf zu finden. 
B Kinder müssen schon im jungen Alter einen Beruf aussuchen. 
C Kinder suchen sich immer gefährliche Berufe aus.  
 

1p 4 Leg uit waarom “Kollegen” (regel 7) tussen aanhalingstekens staat. 
 

1p 5 „Gegen Martin bin ich lahm wie eine Schnecke.” (Zeile 22-23) 
Was macht dieser Satz deutlich? 
A Martin bestellt nur Expresspost. 
B Martin ist der schnellste Briefzusteller von Düsseldorf. 
C Martin ordnet die Post viel schneller als Alina. 
 

1p 6 Welcher Titel passt zum 2. Absatz (Zeile 11-26)? 
A Eine einfache Arbeit 
B Jeder für sich 
C Man lernt schnell  
D Schnell ist nicht immer gut 
 

1p 7 “körperliche Fitness” (Zeile 30) 
 Uit welke zin in alinea 5 (regel 33-47) blijkt dat je die nodig hebt? 

 Schrijf de eerste twee woorden van die zin op en geef het regelnummer. 
 

1p 8 Was wird aus dem letzten Absatz deutlich? (Zeile 48-58)  
A Es hängt vom Briefzusteller ab wie Hunde sich benehmen. 
B Hunde sind oft eine Hilfe für den Briefzusteller.             
C Hunde sind weniger problematisch für den Briefzusteller als gedacht. 
D Kleine Hunde sind oft gefährlicher als grosse Hunde.   
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Tekst 4 
 

 

Dieser Junge lebt nur von 
Marmeladenbroten 

Es schmeckt ihm 
und er ist kerngesund
Unglaublich, aber wahr! Der Engländer 
Craig Flatman isst seit seiner frühesten 
Kindheit nichts anderes als 
Marmeladenbrote. Der 15-jährige Schüler 
verdrückt bis zu sechs Scheiben pro Tag - 5 
mit Erdbeer-, Himbeer- oder 
Johannisbeerkonfitüre. Damit es nicht 
allzu einseitig wird, kommen auch noch 
ein Stückchen Schokoladenkuchen oder 
eine Portion Schoko-Cornflakes und 10 
täglich ein Liter Vollmilch hinzu. 
 Von seinem Lieblingsessen ist der 
Teenager nicht abzubringen. „Ich habe 
wirklich alles und alles versucht, um Craig 
zu anderen Lebensmitteln zu überreden. 15 
Allerdings vergeblich“, berichtet seine 
Mutter Almira (42). Ihr einziger Trost: 
Craig ist trotz einseitiger Ernährung 
kerngesund: Bei einer Größe von 1,84 
Meter wiegt er 69 Kilogramm. Karies1) 20 
kennt er nicht. „Mir schmeckt's gut und ich 
fühle mich pudelwohl“, sagt der Schüler. 
Britische Ärzte, die den Jungen 
untersuchten, befanden: „Alles im grünen 
Bereich. Craig fehlt es tatsächlich an 25 
nichts. Solange er einen Liter Milch am 
Tag trinkt, brauchen sich seine Eltern 
keine Sorgen zu machen.“ Doch wie 
erklären sie sich dieses ungewöhnliche 
Essverhalten? „Vermutlich verschluckte er 30 
sich als Baby an fester Nahrung. Das 
könnte dem Kleinen einen solchen Schock 
versetzt haben, dass er seitdem nur noch 
die weichen Weißbrote mit Marmelade 
essen möchte.“ 35 

nach: Das goldene Blatt

 
 
noot 1: Karies = tandbederf 
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1p 9 Was wird aus dem 1. Absatz deutlich? (Zeile 1-11) 
A Craig isst gern Süßes. 
B Craig ist allergisch gegen Käse. 
C Craig liebt Obst und Gemüse. 
D Craig mag kein Vollkornbrot. 
 

1p 10 „Ich ... vergeblich“ (Zeile 13-16) 
Was wird aus diesen Sätzen über Almira deutlich? 
Sie war 
A froh. 
B hoffnungsvoll. 
C verzweifelt. 
 

1p 11 Was sagen die Ärzte über Craigs Gesundheitszustand? 
A Er hat eine normale Gesundheit. 
B Er ist gesund, soll aber trotzdem viel Obst essen. 
C Es ist ein medizinisches Wunder, dass er noch gesund ist. 
D Es kann nicht mehr lange dauern bis Craig krank wird. 
 

1p 12 Wat moet Craig volgens de artsen doen om gezond te blijven? 
 

1p 13 Wat zien de artsen als oorzaak voor Craigs eetgedrag? 
 

2p 14 Behalve met zijn naam wordt Craig in de tekst ook nog op andere manieren 
aangeduid. 

 Schrijf vier van die aanduidingen in het Duits op. 
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Tekst 5 

Wegwerfware Hund 
Wenn der Sommer kommt und die Ferienzeit, beginnt für viele Hunde 
die schlimmste Zeit des Jahres: 120 000 Hunde wurden 2006 ausgesetzt, 
abgeschoben, zu Hause vergessen. 
Jetzt haben die Tierschützer 
wieder beide Hände voll zu tun: 
Die Urlaubszeit hat begonnen. 
Und damit das qualvolle Leiden 
unzähliger Hunde. 120 000 5 
waren es vergangenes Jahr, 
dieses Jahr wird mit mindestens 
genauso vielen gerechnet. 
Jeden Sommer sind die Heime, 
die übrigens während der 10 
Ferienzeit auch Hunde und 
Katzen in Pflege nehmen, 
restlos überfüllt. Vom West-
highlandterrier über den Dalmatiner bis zum 
Mischlingshund ist unter den Findlingen alles 15 
vertreten, was bellen kann. Ihre Besitzer 
vergessen sie absichtlich an Autobahnrast-
stätten, lassen sie angeleint auf Parkplätzen 
oder beim Spazierengehen im Wald zurück 
oder werfen sie unterwegs einfach aus dem 20 
Auto. 
 „Viele Leute, die sich einen Hund holen, 
wissen oft nicht, was da auf sie zukommt“, 
sagt Corinna Brünger von Pro Hund. Schuld 
daran sind bis zu einem gewissen Grad auch 25 
die Medien, durch die bestimmte Rassen 
regelrecht in Mode gekommen sind: Ein 
Schäferhund, so schlau wie Kommissar Rex, 
muss her oder aber wenigstens einer der 101 
Dalmatiner. 30 

 Den meisten wird der Hund 
spätestens dann lästig, wenn 
sie mit dem ausgewachsenen 
Tier nicht mehr zurecht-
kommen. Denn jeder Hund ist 35 
als Rudeltier völlig auf den 
Menschen bezogen und die 
Familie ist sein Ersatzrudel. Ob 
Dackel oder Dogge, jeder 
Hund braucht von klein auf 40 
eine richtige Erziehung und 
einen festen Platz im Familien-
rudel - ihm muss die Rangfolge 

immer klar sein und immer wieder von neuem 
klargemacht werden. Wird das versäumt, weil 45 
Putzi ja sooo niedlich ist, dann werden vor 
allem größere Hunde bald zum Ärgernis, 
wenn sie Dinge zerstören oder wildfremde 
Menschen anspringen. Spätestens vor dem 
Urlaub will man das Tier loswerden. 50 
 Dabei gibt es inzwischen jede Menge 
Tierpensionen, Pflegeplätze und Ähnliches, 
wo das Haustier untergebracht werden kann. 
Doch das ist nur die zweitbeste Lösung. Denn 
ein Hund ist anders als eine Katze. Für die 55 
Katze bricht die Welt zusammen, wenn sie 
ihre vertraute Umgebung verliert. Deshalb ist 
es am besten, den Hund in den Urlaub 
mitzunehmen. 

nach: X-mag 
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1p 15 „Jetzt … tun“ (Zeile 1-2) 
Warum ist das so? 
A Gerade in den großen Ferien brauchen viele Tiere Hilfe. 
B Im Sommer werden die meisten Jungtiere geboren. 
C Kranke Tiere müssen eingeschläfert werden. 
D Viele Hunde werden bei warmem Wetter aggressiv. 
 

1p 16 Was wird im 1. Absatz (Zeile 1-21) über die „Besitzer“ (Zeile 16) deutlich? 
A Sie haben kein Herz für Tiere. 
B Sie können ihre Tiere nicht alleine lassen. 
C Sie machen sich Sorgen um ihre Tiere. 
D Sie wollen ihre Tiere nicht im Tierheim leiden sehen. 
 

1p 17 „Vom … Auto.“ (Zeile 13-21) 
Welche Sorte Hund kommt in den Tierheimen hauptsächlich vor? 
A Dalmatiner. 
B Das wird aus dem Text nicht deutlich. 
C Mischlingshunde. 
D Westhighlandterrier. 
 

1p 18 Was macht der 2. Absatz (Zeile 22-30) über die Medien deutlich? 
A Sie spielen eine Hauptrolle im Kampf gegen Tierquälerei. 
B Sie verdienen am Elend der Tiere. 
C Sie verleiten zum Kauf von Hunden. 
D Sie wagen es nicht, die Organisation „Pro Hund“ zu kritisieren. 
 

1p 19 Was ist der Kern des 3. Absatzes (Zeile 31-50)? 
A Ein Hund braucht einen Herrn. 
B Ein Hund muss Freiheit haben. 
C Ein Hund will verwöhnt werden. 
 

1p 20 Was soll der 4. Absatz (Zeile 51-59) deutlich machen? 
A Es geht nicht gut, wenn man Hunde und Katzen zusammen einsperrt. 
B Hunde fühlen sich ohne ihr Herrchen nicht wohl. 
C Hunde sind ganz gerne in einem Tierheim. 
D Katzen verursachen mehr Probleme als Hunde. 
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Tekst 6 
 

1p 21 Je bent met drie vrienden op vakantie in Münster. Jullie besluiten om op de 
laatste avond naar de film te gaan. 

 Hebben jullie iets aan deze aanbieding? 
Motiveer je antwoord. 

 

 

4 mal zahlen
4 mal strahlen 

4 mal zahlen
4 mal strahlen

4 mal regulären 
Eintrittspreis zahlen 
4 mal ermäßigten 
Vorzugspreis zahlen 

gültig ½ Jahr

Ab sofort gibt es die Cinema-Treuekarte „4 mal zahlen - 4 mal strahlen“. 
Mit dieser zahlt man vier mal den regulären Eintrittspreis (€ 6,50). 
Zur Belohnung gibt es dann die nächsten vier Eintrittskarten zum 
Vorzugspreis (€ 4,00). 
Die Treuekarte ist nicht übertragbar und gilt ein halbes Jahr lang für max. 
zwei Vorstellungen am Tag. Wer mitmachen will, muss nur die Treuekarte 
oben ausschneiden und zum nächsten Kinobesuch mitbringen. 
Cinema & Kurbelkiste • Warendorfer Str. 47 • Tel. 0251.30300 • 48145 Münster 

www.cinema-muenster.de 



 

 700013-1-707o 11 lees verder ►►►

Tekst 7 
 

1p 22 Engels is niet bepaald je beste vak. Daarom besluit je de vakantie te gebruiken 
om je Engels wat op te halen. Je zoekt echter ook wat sportieve ontspanning. 

 Welke aanbieding komt voor jou in aanmerking? 
Noteer het telefoonnummer. 

 
 

INTELLIGENT, ABER 
UNKONZENTRIERT? 

Trifft dies auf Ihren Sohn 
oder Ihre Tochter zu? 

Ja? Dann haben wir vom 09. bis 13. August 
2007 das richtige Kursangebot für Sie: 

Konzentration – Motivation 
Lerntechniken 

Ein Spezialkurs, der durch Sport 
(auch Tennis, Wasserski fahren usw.) 

und Ausflüge aufgelockert wird. 

Institut auf dem Rosenberg 
Monika A. Schmidt, Patricia Bühler 

Höhenweg 60, 9000 St. Gallen 
tel. +41 71 277 77 77 

 
SPRACHEN LERNEN UND ERLEBEN 

Sprachtraining in In- und Ausland in eigenen 
Sprachzentern weltweit 

(als Bildungsurlaub anerkannt) 
Info-Tel: (069) 2 03 09 
E-Mail: fra@LSI.edu 

http://www.LSI.de 
Zeil 107.60313 Frankfurt 

LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL 
 

iST 
iSt Internationale Sprach- und Studienreisen 

GmbH 

www.sprachreisen.de 
Sprachreisen für Erwachsene & Businesskurse, 

High School, Private High School, 
Schülersprachreisen, Sprachreisen 18 plus, 
Community Colleges, Work & Travel, AuPair 

Aufenthalte 
 

Stiftsmühle (W) 69080 Heidelberg 
Tel. 0 62 21 / 89 00-0 iSt@sprachreisen.de 

ITALIENISCH IN FLORENZ 
SPEZIALANGEBOT 

2 Wochen Sprachkurs für Erwachsene 
in kleiner Gruppe (max. 8 Pers.), 

4 Std./Tag + Unterbr. in EZ € 499,– 
Scuola Toscana 

Via dei Benci 23, I-50122 Firenze 
Tel./Fax 0039 055 24 45 83 

www.scuola-toscana.de 
 

ISKA 
SPRACHREISEN 

• Gastfamilienadresse bis 1. August 2007 
• Systematische und engagierte Betreuung 

• Regelmäßige „Progress Reports“ 
• Teilstipendien 

High School-Jahr USA 
Hausener Weg 61 
60489 Frankfurt 

Tel (069) 9 78 47 20 
Internet: www.iska.de 

ISKA-Sprachreisen@t-online.de 
 

SPRACHCAMP IN LENK 
B e r n e r  O b e r l a n d  

Französisch und Englisch 
für 12 - 18-Jährige 

mit Basketball und Mountainbiking 
Sprachkurse ARIANA AG, Höhenweg 60 

CH-9000 St. Gallen, www.ariana.ch 
Monika A. Schmid / Patricia Bühler 

Tel. +41 71 277 92 91 
 

Italienisch lernen in der Toskana 
auch Kochkurse + Weinproben 

Koinè – via Pandolfini, 27 – 50122 Florenz 
Tel.: +39 055 213881 

Info@koinecenter.com 
www.koinecenter.com 
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Tekst 8 

Hey, Mann 

 

Bist du Banane? 
Duisburg – Bis er 53 Jahre alt 
war, hatte Dieter Siegel-Pieper 
nie in eine Banane gebissen. 
Das änderte sich erst, als er 
auf einer Ausstellung den 5 
Spraykünstler Thomas Baum-
gärtel kennenlernte und sich 
von ihm eine Bananenplanta-
ge auf seine Hausfassade zau-
bern ließ. Seitdem steht in der 10 
Karlstraße 28 in Duisburg -
Ruhrort das erste und einzige 
„Bananenhaus“ der Welt. Heute 
kann sich der Malermeister (63) 
ein Leben ohne die gelben 15 
Früchte nicht mehr vorstellen: 
Jeden Tag trinkt er ein Glas 
Bananensaft, auf seinem Han- 

dy klebt eine Mini-Banane, in 
seinem Garten steht eine zwei 20 
Meter hohe Stahl-Banane, im 
Büro hängt eine quietschgelbe 
Friedenstaube mit Bananenflü-
geln und sogar hinten auf 
seinem BMW ist eine Miniatur-25 
Banane geklebt. Abends gönnt 
er sich einen Bananenlikör. 
Seine Lieblingseissorte: Bana-
nensplit. Warum ist bei ihm 
alles so Banane? „Kunst hat 30 
mich schon immer interessiert. 
Bei der Haus-Renovierung 
wollte ich etwas Neues, und die 
Bananen sind einfach ein super 
Hingucker.“ 35 

nach: Bild 
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1p 23 Was wird aus den Worten “Bis ……Welt” (Zeile 1-13) über Dieter deutlich? 
A Er hat erst vor kurzem seine erste Banane gegessen. 
B Er isst im Sommer jede Woche ein Kilo Bananen. 
C Er macht schöne Kunstobjekte aus Bananen. 
 

1p 24 Was wird aus den Worten “Heute…. Bananenlikör.” (Zeile 13-27) deutlich? 
A Bei Dieter dreht sich alles um Bananen. 
B Dieter besitzt eine Bananenplantage. 
C Dieters Lieblingsfarbe ist bananengelb. 
 

1p 25 Wanneer is de bananengekte, volgens de tekst, bij Dieter begonnen? 
 

2p 26 Dieter drinkt en eet graag bananenprodukten. 
 Waaruit blijkt nog meer dat hij van bananen houdt? 

Noem drie voorbeelden uit de tekst. 
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Tekst 9 

Von wegen cool! 
Immer mehr Jugenliche rauchen. Viele 
greifen zur Zigarette, um 
„dazuzugehören“ und nicht als 
langweilig zu gelten. Dabei ist 
Qualmen eigentlich ziemlich uncool… 
 
Sophie (14) geht in die achte Klasse und hat 
der STAFETTE erzählt, was sie von Rauchen 
und Alkohol hält: 
„Ich glaube, dass bei uns fast die Hälfte der 
Klasse raucht. Eine Freundin von mir nervt mich 5 
total, weil sie schon morgens vor der Schule 
steht und ihre erste raucht. Dabei erzählt sie 
ständig, dass sie jetzt endlich aufhören will, dass 
sie es aber nicht schafft. Ich finde, sie macht sich 
damit total wichtig. Vielleicht denkt sie, das wirkt 10 
erwachsen. Überhaupt kommt es mir so vor, als 
würden die meisten nur rauchen, weil sie zu 
bestimmten Leuten dazugehören wollen. Zum 
Beispiel gibt es so eine Art Clique, die immer 
nach dem Unterricht an der Bushaltestelle steht – 15 
alle rauchen. Meine Freundin findet die total cool 
und steht jetzt auch immer da. Ich war auch mal 
dabei und habe mitgekriegt, wie einer von denen 
– Felix – seine kleine Schwester überredet hat, 
auch zu rauchen. Die ist erst neun! Ich hätte 20 
nicht geglaubt, dass es wirklich so abläuft, aber 
es war genauso, wie man es immer in 
Warnungen von Erwachsenen hört. Er hat 
dauernd an sie hingeredet „probier doch mal, sei 
doch nicht so langweilig“ usw. Die anderen 25 
haben mitgemacht, und die Schwester war ganz 
unsicher, am Ende hat sie echt eine Zigarette 
geraucht. Das Ganze fand ich total blöd! 
Manchmal glaube ich, dass die Raucher ein 
schlechtes Gewissen haben und dann wollen sie 30 
andere auch zum Rauchen bringen, damit die 
nicht besser dastehen als man selbst.“
 

n einer großen Studie des Max-Planck-Institutes wurden über 3000 Jugendliche im Alter 
von 14-24 Jahren befragt. Dabei hat sich gezeigt, dass 10 Prozent der Jungen und 3 Pro-
zent der Mädchen zwischen 18 und 19 Jahren schon richtig alkoholabhängig sind! 

Alkoholabhängigkeit ist ebenso wie das Rauchen gesundheitsschädlich. Neben körperlichen 
Schäden treten hier auch psychische und geistige Probleme auf. Es hat sich in wissenschaft-
lichen Untersuchungen auch gezeigt, dass Alkoholmissbrauch zu mehr Gewalttätigkeit führt. 
Natürlich ist nicht jeder (Erwachsene!), der mal ein Bier trinkt, alkoholabhängig. Die Gefahr, es 
zu werden, ist aber umso größer, je jünger man anfängt zu trinken. 

nach: Stafette 

I 

Wenn du einen Raucher fragst, was 
am Rauchen so toll ist, was also die 
Vorteile sind, wird normalerweise 
nicht viel kommen. Manche 
behaupten, sie könnten sich besser 
konzentrieren, andere geben zu, dass 
sie einfach etwas brauchen um sich 
daran festzuhalten. Es ist keine 
Frage, dass die Nachteile über-
wiegen. Von den gesundheitlichen 
Risiken abgesehen, geht die Sache 
auch ganz schön ins Geld. 

Sophie meint: 
„Ich finde Rauchen und Alkohol trinken 
blöd. Wenn einer raucht oder trinkt, nur 
um bei anderen anzukommen, hat er 
kein Selbstbewusstsein. Nur um 
irgendwo dazuzugehören, rauche ich 
doch nicht! Außerdem habe ich ge-
merkt: Wenn man bei seiner Meinung 
bleibt und ganz klar nein sagt, dann 
lassen einen die anderen in Ruhe. 
Wenn jemand unsicher ist und zögert, 
dann versuchen sie es immer wieder.“
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1p 27 Wie denkt Sophie über die „Freundin“ (Zeile 5)? 
A Die Freundin probiert Sophie zu überreden auch zu rauchen. 
B Die Freundin raucht um ihre Angst zu verbergen. 
C Die Freundin raucht um interessant zu sein. 
D Die Freundin sieht nicht ein, dass ihr Rauchen anderen schadet. 
 

1p 28 „Zum Beispiel … da.“ (Zeile 13-17) 
Welche Überschrift passt zu diesen Zeilen? 
A Rauchen macht arm 
B Rauchen verbindet 
C Stinker 
D Unsportliche Raucher 
 

1p 29 Wat heeft Sophie over Felix en zijn kleinere zus „mitgekriegt“ (regel 18)? 
 

1p 30 Welchen Rat gibt uns Sophie hier? (zie tekstballon). 
A Ändere deine eigene Überzeugung nicht! 
B Besprich die Gefahren des Rauchens mit deinen Freunden! 
C Rauche ruhig ab und zu eine Zigarette! 
D Such dir lieber Nichtraucher als Freunde! 
 

2p 31 Welke twee voordelen heeft het roken volgens rokers zelf? (zie kader). 
 

1p 32 Zware drinkers hebben geestelijke en lichamelijke problemen. 
 Welk extra nadeel doet zich nog meer voor? (zie kader onder de tekst). 

 



 

 700013-1-707o 16 lees verder ►►►

Tekst 10 
 

1p 33 Wat is de boodschap van dit artikel? 
A Beugels doen pijn. 
B Beugels moeten goed worden gereinigd. 
C Beugels worden goedkoper. 
D Beugels zijn in. 

 
Braces online 

Ein „Muß“ für Kinder mit Zahnspangen, die auf 
Surftour durch’s Internet sind. 
Die früher so gehaßten und oft versteckten 
„Schneeketten“ machen einen Imagewandel durch. 
Noch nie gab es so viele „spangenbereite“ Kinder und 
Jugendliche wie heute. Unterhaltsame und informative 
Internetseiten wie diese fördern diesen Trend und 
tragen so zu einer besseren Zahngesundheit bei.  
 

 
 

Die Internetadresse: Braces online 
http://www.wrd-online.de/index.htm 
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Tekst 11 
 

1p 34 Wat is de boodschap van dit bericht? 
A Gooi je dekbed overdag van het bed af. 
B In Engeland blijven mensen langer in hun bed liggen. 
C In Engeland heerst een ongedierteplaag. 
D Koop speciaal beddengoed als je astma of hooikoorts hebt. 
 
 
Faulpelze leben gesünder 

 
Ihr habt keine Lust euer Bett zu machen? 
Macht nichts! Im Gegenteil! 
Wissenschaftler in Großbritannien haben 
jetzt nämlich herausgefunden, dass 
Menschen, die ihr Bett jeden Morgen 
machen, und womöglich noch eine extra 
Decke darüber legen, ein ideales Klima für 
Milben schaffen. 

Milben, das sind die mikroskopisch 
kleinen Spinnen, die zum Beispiel Asthma 
und Heuschnupfen verursachen können. 
Bis zu 1,5 Millionen der kleinen Krabbler 
leben in einem Bett. Dort fressen sie die 
Hautschüppchen, die wir nachts verlieren. 
Um überleben zu können, brauchen sie 
auch Feuchtigkeit. Wer faul ist, und seine 
Decke nicht wieder zurück aufs Bett legt, 
sorgt dafür, dass die Matratze an der Luft 
trocknet und macht so den Milben das 
Leben schwer. 
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Tekst 12 
 

Warum ist am Ende vom Geld… 
…immer noch so viel Monat übrig? 
Ebbe im Geldbeutel! Kennst du das Problem auch?  
Kein Wunder, denn es ist gar nicht so einfach, mit dem 
Taschengeld zurechtzukommen.  
Leon ist 15 Jahre alt und bekommt 
monatlich 17 Euro von seinen Eltern. Das 
Geld genügt ihm nie. Leons Lieblingsspruch: 
„Am Ende des Geldes ist noch so viel Monat 
übrig!“ Leon jammert ständig, dass er auf 5 
dem Trockenen sitzt. Dabei hat er viele 
Wünsche: das wöchentliche Comic-Heft und 
die neueste CD, um mitreden zu können, 
PC-Spiele, Sticker zum Tauschen in der 
Schule. Dann das Pausenbrot: Auf das 10 
Essen, das ihm seine Mutter mitgibt, hat er 
auch nicht immer Lust und Appetit. Also wird 
am Schulkiosk eine frische Käsestange 
gekauft. Geht auf Dauer ganz schön ins 
Geld! Seine Eltern sagen ihm, er soll sich 15 
das Geld besser einteilen.  
 
Ganz anders Petra. Sie ist 16 Jahre alt, 
bekommt aber nur 12 Euro pro Monat. 
Trotzdem hat Petra immer genug Geld, 
findet sie. Ihr großes Hobby sind Pferde! 20 
Seit sie ein Pflegepferd hat, verbringt sie 
jede freie Minute im Stall. Zeit zum Geld 
ausgeben bleibt da nicht. Ihr größter 
Wunsch ist ein eigenes Pferd, doch damit 
muss sie wohl noch ein paar Jahre warten. 25 
 
Maren, 17 Jahre alt, bekommt 20 Euro 
Taschengeld pro Monat und für jede 1 in 
der Schule noch einmal einen Euro. Sie 
muss sich davon auch Schulhefte, 
Schreibartikel und Briefmarken für die 30 
Korrespondenz mit ihrer englischen 
Brieffreundin kaufen. Weil ihr Taschengeld 
nie reicht, passt sie einmal pro Woche auf 
das Baby der Nachbarn auf – das bringt 5 
Euro extra. 35 
 

Tim (15) allerdings bekommt gar kein 
Taschengeld. Er findet das okay. Denn 
seine Eltern kaufen ihm alles, was er 
möchte und bei größeren Wünschen hat er 
ja noch Großeltern und Tanten... Jobben 40 
braucht er nicht. Tim ist ein Glückspilz, 
findet Leon. 
Ausgegeben wird Taschengeld überwiegend 
für Klamotten, CDs, Geschenke, 
Süßigkeiten, Kino, Cafe, Disco, Hobbys. 45 
Manche Kinder bekommen etwas mehr 
Taschengeld, müssen davon aber gewisse 
Dinge kaufen, die andere von den Eltern 
bezahlt bekommen, z. B. Schulsachen, 
Futter für das Haustier, Karte für das 50 
Handy... 
Nicht alle Eltern sind mit den Ausgaben ihrer 
Kinder einverstanden – ein häufiger 
Streitpunkt in vielen Familien. Hilfreich ist 
es, bestimmte Regeln aufzustellen, z. B. 55 
über das, was keinesfalls gekauft werden 
darf (z. B.      38      Dinge wie Zigaretten 
und Alkohol), ansonsten aber den Kindern 
freie Wahl zu lassen. Nur wer selbst 
verantworten muss, was er mit seinem Geld 60 
kauft, wird den sinnvollen Umgang damit 
lernen. 
Fast alle Kinder bekommen      39      von 
ihren Eltern. Rein rechtlich gesehen gibt es 
keinerlei Rechtsansprüche darauf. Die 65 
Eltern sind also nicht verpflichtet, 
Taschengeld zu zahlen. Es ist aber 
durchaus wünschens- und empfehlenswert, 
dass Eltern ihren Kindern Taschengeld 
zahlen – abhängig von ihren wirtschaftlichen 70 
Möglichkeiten, klar. 

nach: Stafette
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1p 35 Hoe wordt het probleem zakgeld in de inleiding („Ebbe … zurechtzukommen.“) 
benaderd? 
A met begrip 
B met boosheid 
C met leedvermaak 
 

1p 36 Lees de regels 1-42 en geef voor Leon, Petra, Maren en Tim aan voor wíe wát 
geldt. 
1 … geeft heel weinig geld uit. 
2 … geeft te veel geld uit. 
3 … heeft een bijbaantje. 
4 … krijgt geen zakgeld.  
 

1p 37 „Manche ... Taschengeld“ (Zeile 46-47) 
Welche Frage spielt für die Höhe des Taschengeldes eine wichtige Rolle? 
A Haben beide Eltern einen Beruf? 
B Was bezahlen die Eltern und was nicht? 
C Wie hoch ist das Einkommen des Vaters? 
D Wohnt man im Dorf oder in der Stadt? 
 

1p 38 Welches Wort passt in Zeile 57? 
A billige 
B nützliche 
C schädliche 
 

1p 39 Welches Wort passt in Zeile 63? 
A Geschenke 
B Strafe 
C Taschengeld 
 

1p 40 „Fast ... klar.“ (Zeile 63-71) 
 Waarom hebben kinderen geen officieel recht op zakgeld? 
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Tekst 13 
 

1p 41 Is zo’n lange kassabon voor Friedrich Büttner uitzonderlijk? 
Motiveer je antwoord. 
 
 

Neuer Pfand-Rekord! 
Der 16-Meter-Bon von Prenzlauer Berg 

Wer hat den längsten? 
Prenzlauer Berg - Berlin dost sich 
von Rekord zu Rekord. Noch vor 
Tagen sah sich Familie Melz aus 
Moabit vorn. Ihr Getränkebon misst 
3,20 Meter. Für Friedrich Büttner sind 
das allerdings nur Liliput-Maße. Denn 
seiner ist 16 Meter lang! Wenn er will, 
kann er sich mit dem Bon einmal 
komplett einwickeln. Friedrich Büttner, 
die Bon-Mumie. 

Wie kommt der Mann dazu? Büttner 
ist Betreiber eines kleinen Senioren-
heims in Prenzlauer Berg. Immer zu 
Monatsanfang werden die Getränke für 
die Heimbewohner gekauft. Neben Saft 
(Pfandfrei) auch Wasser. Viel Wasser. 

„Wir nehmen jedes mal 800 
Flaschen“, so Büttner. Und für jede 
einzelne Flasche ist Pfand fällig, das 
auch einzeln gebongt werden muss. 
„Der Kassierer musste vorher sogar 
eine neue Rolle einlegen, dann hörte 
die Kasse gar nicht mehr auf zu 
rattern“, erzählt Büttner. Eine gute 
halbe Stunde dauerte das Spektakel. 

nach: www.bz.berlin1.de 
 

Einmal den Flur lang: Der Bon von 
Friedrich Büttner misst 16 Meter.  
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Sport 

Tekst 14 
 

1p 42 Sinds kort zit je op fitness. Je bent fanatiek geworden en je zoekt nog wat 
spullen om ook thuis aan fitness te kunnen doen. 

 Welke advertentie is iets voor jou? 
 Noteer het telefoonnummer. 
 
 

Neues großes Golfbag, 
Standmodell, ungebraucht, 
dunkelgrün/messing, € 50,-. 
Telefon 06 64/241 75 41. 
 
Komplettes Damen-Golfset, 
Standardlänge (rechtshand), 
2 Hölzer, 7 Eisen, 1 Putter, 
mit Standbag, ideal zum 
Anfangen! € 100,-. 
Telefon 06 64/24 17 541. 
 
1 SnowBoard, neu, mit Soft 
Boots und Bindung, € 300,-. 
0664/452 72 81. 
 
Sehr gut erhaltene Reithose, 
Gr. 48 und Leder Reitstiefel, 
Gr. 41/42, € 45,- 
06 76/572 23 29. 

 
Tennis-Jugendschläger zu 
verkaufen. 
Telefon 06 76/960 85 62, 
ab 17 Uhr. 
 
Rollerblades (gebraucht), 
Größe 37,5 mit Gelenk- und 
Handschoner um € 20,- 
(NP € 75,-) abzugeben. 
Telefon 0 52 23/55 5 73. 
 
Verkaufe Bauch-weg-Roller 
und Buch, € 4,-. 2x 2 Paar 
Hanteln, 0,5 und 1,5 kg, je 
€ 2,- . 1 Karton Trainings-
geräte, € 20,- 1 Scooter € 7,- 
Telefon 0 53 72/61 8 91. 
 
3-Mann-Kuppelzelt, mit 
Vorraum, Höhe 1,7 m, 
Fläche 3 x 4,5 m, € 40,- 
Telefon 0 52 34/65 3 41.
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