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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 Was is de kern van de tekst? 
A Geld kun je eenvoudig namaken. 
B Geld maakt niet gelukkig. 
C Geld produceren kost niet veel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 Euro kosten 16 Cent! 
Das ist Ihr Geld 
wirklich wert 
Was ist denn nun unser Geld wirklich wert? Bild 
T-Online wollte es ganz genau wissen. 
In den Portemonnaies zweier Kollegen waren 
insgesamt 125,70 Euro. Dafür könnten sie sich 
einiges kaufen. Ein Zelt zum Beispiel. Oder drei 
Schlauchboote. Oder vierzig Bier. 
Ziemlich viel für ein bißchen Metall und Papier. 
Wenn's nach Material und Herstellungskosten 
geht, reicht das ganze schöne Geld gerade mal 
für eine Packung Kaugummis! 
Wenn es nach dem Materialwert geht, können 
die beiden Kollegen keine großen Sprünge 
machen: Die 125,70 Euro sind gerade mal  
6 Cent wert. 
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Tekst 2 
 

1p 2 Wat is de kern van dit artikel? 
Je kunt bij elk S-Bahnstation 
A goedkoop een mobieltje kopen. 
B je beltegoed opwaarderen. 
C je mobieltje opladen. 
 
 

 

S-Bahn-Automaten 
Sie sind unterwegs und haben das Guthaben 
Ihres Handys aufgebraucht? Für Bahnnutzer 
kein Problem mehr. Seit kurzem gibt es an 
jedem S-Bahn-Automaten auf jedem Bahnhof 
die Möglichkeit, ein neues Guthaben schnell 
und bequem aufzuladen. Je nach Mobilfunk-
anbieter (T-Mobile, Vodafone oder e-plus) 
können verschiedene Beträge gewählt werden, 
der Mindestbetrag liegt bei 20 Euro. Nach zwei-
maliger Eingabe der eigenen Handynummer 
und der Zahlung (Münzen, Banknoten, EC-
Karte) kann sofort telefoniert werden, das Gut-
haben ist bereits freigeschaltet.
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Tekst 3 
 

 

Mit dem Boot 
zum Unterricht 
 
 
 

Lukas, 14 Jahre, ärgert sich. Heute 
morgen ist der Bus besonders voll und 
Lukas muss stehen. Der Bus fährt 
direkt vor dem Haus, in dem Lukas 
wohnt. „Märkisches Viertel“ heißt die 5 
Gegend. Sie liegt im Norden von 
Berlin. Spottend wird es auch wohl 
„merkwürdiges Viertel“ genannt. 

Lukas, in Berlin geboren, ist mit 
seinen Eltern vor zwei Jahren dorthin 10 
gezogen. Vorher hat die Familie einige 
Zeit in einer kleinen Stadt in Baden-
Württemberg gewohnt. „Ich war froh, 
wieder nach Berlin zurückzukommen“, 
sagt Lukas. Auch wenn Lukas jetzt in 15 
einem „merkwürdigen Viertel“ wohnt 
und jeden Tag einen langen Weg zu 
seiner Schule hat. Erst einmal 20 
Minuten in einem Bus, wo er meistens 
stehen muss. Dann 15 Minuten in 20 
einem Doppeldecker-Bus nur für 
Schüler. Diesmal hat Lukas einen 
Sitzplatz. 

Alle Schüler im Bus haben 
dasselbe Ziel: die Insel Scharfenberg 25 
im Tegeler See mitten in Berlin. 
Scharfenberg besteht aus vielen 
Bäumen, einigen Unterrichtsgebäuden, 
einer Gärtnerei und einem Bauernhof. 
80 Schüler wohnen auf der Insel im 30 
Internat, 340 kommen jeden Tag aus 
der Stadt zum Unterricht. 

Der Bus fährt durch den Tegeler 
Forst und hält schließlich am 

Strandbad Tegel. Da wartet schon die 35 
Fähre. Noch ziemlich müde drängeln 
sich Lukas und die anderen Schüler 
auf das Deck. Dann schließt der 
Fährenführer die Tore. Er löst das 
Stahltau, mit dem das Boot am Ufer 40 
befestigt war, und lässt die Fähre 
lostuckern. Zwischen Festland und 
Schulinsel liegen nur 100 Meter. Bis 
zum anderen Ufer dauert es darum 
keine zwei Minuten. 45 

Lukas und seine Mitschüler gehen 
ans Ufer und zu ihren Klassenräumen. 
„Wir sind jeden Tag bis 16 Uhr in der 
Schule“, erklärt Lukas. Die 
Schulstunden sind länger als die sonst 50 
üblichen 45 Minuten. „Deswegen 
haben wir längere Pausen.“ Mittags ist 
eine Stunde für die Hausaufgaben 
vorgesehen. Außerdem gibt es 
Arbeitsgemeinschaften in der 55 
schuleigenen Gärtnerei oder auf dem 
Bauernhof, wo Schweine und andere 
Tiere gezüchtet werden. Doch was 
machen die Schüler, die verschlafen 
oder andere Unterrichtszeiten haben? 60 
Kein Problem! Alle 15 Minuten fährt die 
Fähre zwischen Festland und Insel hin 
und her. Außerdem liegen auf jeder 
Seite neben der Anlegestelle für die 
Fähre Ruderboote. Die stehen den 65 
Schülern zur freien Verfügung: Wer 
möchte, nimmt sich ein Boot und 
rudert los. 

Nach: Juma 
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1p 3 Warum ärgert Lukas sich? (Zeile 1-8) 
A Weil er auf den nächsten Bus warten muss. 
B Weil er keinen Sitzplatz hat. 
C Weil er sich verschlafen hat. 
D Weil er weit zur Haltestelle laufen muss. 
 

2p 4 Geef aan welke beweringen over Lukas juist en welke onjuist zijn (regel 1-23). 
1 Lukas heeft altijd in Berlijn gewoond. 
2 Lukas moet in de bus altijd staan. 
3 Lukas woont in het “Märkisches Viertel”. 
4 Lukas woont met plezier in Berlijn. 
 

1p 5 Was geht aus den Zeilen 24-45 hervor? 
A Die Schule hat eine eigene Fußgängerbrücke. 
B Die Schule ist nicht zu Fuß zu erreichen. 
C Die Schule ist nur für Jungen. 
D Die Schule ist schon sehr alt. 
 

1p 6 Warum haben die Schüler längere Pausen? (Zeile 46-68) 
A Die Klassenzimmer liegen weit auseinander. 
B Die meisten Schüler wohnen im Internat. 
C In dieser Schule gibt es mehr Fächer als normal. 
D In einer normalen Schule sind die Stunden kürzer. 
 

2p 7 In de middaguren doen de leerlingen allerlei activiteiten op het schoolterrein. 
(regel 46-68) 

 Noem er twee. 
 

2p 8 „Doch was ... Kein Problem!“ (regel 58-61). 
 Waarom is dat geen probleem? 

Noem twee redenen. 
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Tekst 4 
 

RADLERFALLE VENLOER STRASSE 
 
Tatort Hans-Böckler-Platz, Freitagmittag, 12 Uhr. Rentner Alfons Beier fährt 

auf seinem Fahrrad bei Rot über die Ampel an der Kreuzung Venloer/Ludolf-
Straße. Ein paar Meter weiter stellt sich ihm Kommissar Frank Kortum in den 
Weg: „Die anderen drei Radfahrer haben an der Ampel gehalten. Sie sind als 
Einziger weitergefahren.“ Beier: „Und wissen Sie warum? Die anderen haben 5 
Sie rechtzeitig gesehen, ich leider nicht.“ 

25 Euro muss der Senior bezahlen. Er 
versucht zu handeln. „25 Euro? Ich kriege 
gerade mal 900 Euro Rente. Können Sie 
das nicht billiger machen?“ Kortum 10 
antwortet: „Eigentlich bekommen Sie eine 
Geldstrafe von 62 Euro.“ Alfons Beier 
reagiert: „Ihr Auftrag ist es, Straftaten 
aufzuklären, nicht sich hinter der Säule zu 
verstecken und abzukassieren.“ 15 
Polizeipräsident Klaus Steffenhagen kennt diese Aussagen und Schimpftiraden 
nur allzu gut. Doch er lässt den Vorwurf nicht gelten. Er will Köln bis 2010 zur 
      12      Millionenstadt machen. „Wir wollen Menschenleben retten und die 
Zahl der Verletzten senken. Dazu müssen wir diese Maßnahmen durchführen.“ 

Nirgends in der Stadt sind letztes Jahr so viele Radfahrer verunglückt wie 20 
auf der Venloer Straße. Bei Unfällen mit Radlern wurden 37 Menschen verletzt. 
Meistens, weil die Radfahrer entgegen der Fahrtrichtung unterwegs waren oder 
durch Rot gefahren sind. Deshalb ist die Polizei täglich auf der Venloer Straße 
im Einsatz und kontrolliert Radfahrer. 

„Man muss den Leuten ans Portemonnaie gehen. Anders geht es nicht“, 25 
findet auch Erich Koprowski vom Deutschen Fahrrad-Club Köln. „Wer gegen die 
Vorschriften verstößt, gefährdet Menschenleben. Aber es gibt Ampeln in Köln, 
die sehr blöd geschaltet sind. Es grenzt an Freiheitsberaubung wenn man da 
anhalten muss. Die Venloer Straße ist auch die Straße in der Stadt, die am 
schlechtesten für Radfahrer geeignet ist. Die Radwege sind viel zu schmal und 30 
Konflikte mit Fußgängern sind logisch.“ Koprowski meint: „Am besten ist es, 
dass man den Fußgängern den Radweg als Gehsteig zurückgibt. Und man 
richtet dann eine Radspur auf der Fahrbahn ein.“ 

Vor der Polizeiwache auf der Venloer Straße fischen Kommissar Kortum und 
seine Kollegen an diesem Freitag mehrere Radfahrer aus dem Verkehr, die den 35 
Radweg in falscher Richtung benutzt haben. Das kostet 15 Euro. Der 
Kommissar ist von den Kontrollen überzeugt: „Als wir vor einem Jahr damit 
anfingen, haben wir viele Radfahrer verwarnt. Jetzt sind es schon viel weniger. 
Das spricht sich offenbar rum.“ Und genau darauf setzt Polizeipräsident 
Steffenhagen: „Langfristig wollen wir durch die Kontrollen ein Umdenken 40 
bewirken.“ 

Nach: Westdeutsche Zeitung 
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1p 9 „Sie sind als Einziger weitergefahren.“ (Zeile 4-5) 
Welche Erklärung gibt Alfons Beier dafür? 
A Er dachte, dass die Ampel noch grün war. 
B Er hatte den Polizisten nicht bemerkt. 
C Er hatte es eilig. 
D Er wurde von den anderen Radfahrern abgelenkt. 
 

1p 10 „25 Euro? … billiger machen?“ (Zeile 8-10) 
Wie hat der Polizist darauf reagiert? 
A böse 
B enttäuscht 
C froh 
D ruhig 
 

1p 11 Hoe hoog is het wettelijk vastgestelde bedrag dat je moet betalen als je door 
rood fietst? (regel 7-15) 
 

1p 12 Welches Wort passt in Zeile 18? 
A freundlichsten 
B reichsten 
C schönsten 
D sichersten 
 

2p 13 „Nirgends in ... Venloer Straße.“ (regel 20-21) 
 Welke twee oorzaken worden hiervoor in deze alinea genoemd? 

 
1p 14 „Die Venloer ... Fahrbahn ein.“ (Zeile 29-33) 

Mit welchem Wortpaar lassen sich diese Zeilen am besten zusammenfassen? 
A Frage - Antwort 
B Meinung - Diskussion 
C Problem - Lösung 
 

1p 15 „Langfristig wollen ... Umdenken bewirken.“ (Zeile 40-41) 
Was meint Polizeipräsident Steffenhagen damit? 
Steffenhagen hofft, dass mehr Menschen 
A das Fahrrad benutzen. 
B die Geldstrafen bezahlen. 
C sich an die Verkehrsregeln halten. 
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Tekst 5 
 

1p 16 Waar moet, volgens Thomas Raman, een website voor blinden en slechtzienden 
aan voldoen? 
A De site moet de tekst ook in brailleschrift aanbieden. 
B De site moet duidelijk zijn en niet te veel informatie bevatten. 
C De site moet grote letters en veel plaatjes hebben. 
D De site moet veel kleur en geluidsfragmenten bevatten. 
 
 

 

 
 

testet Suchmaschinen für Blinde 
 
SAN FRANCISCO (rtr) Der US-Konzern Google testet eine neue Version seiner 
Suchmaschine, die sehbehinderten und blinden Menschen die Internet-Nutzung 
erleichtern soll. Der Service zieht bei einer Internetsuche in Betracht, wie gut 
sich eine Internetseite für technische Hilfsmittel von Sehbehinderten eignet. 
Kompliziert aufgebaute Seiten erschwerten Sehbehinderten, die eine Art Lupe 
für den Bildschirm verwenden, die Navigation, sagte der Entwickler des Google-
Dienstes, Thomas Raman. Denn Blinde surfen mit einem Hilfsmittel, das Schrift 
in Sprache umwandelt. „Man bekommt dann eine ganze Menge fremde Signale“, 
sagte Raman, der selbst blind ist. Der neue Filter sucht nach einfach aufge-
bauten Seiten. 

http://labs.google.com/accessible 
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Tekst 6 
 

1p 17 Wat wordt er duidelijk over de jonge man uit Berlijn? 
A Hij heeft zich onterecht uitgegeven als politieagent. 
B Hij veroorzaakte een ongeluk met een taxi. 
C Hij vond dat hij teveel moest betalen voor een taxirit. 
D Hij was bij een politiecontrole zijn rijbewijs vergeten. 
 

 
 
 

Junger Mann festgenommen
Polizisten haben gestern in den frühen 
Morgenstunden einen selbsternannten 
Ordnungshüter aus dem Verkehr gezo-
gen. Gegen 2 Uhr war dem 22-jährigen 
Berliner eine rüde Fahrweise von einem 
Taxifahrer aufgefallen. In Hollywoodstyle 
bremste der junge Mann das Taxi aus und 
zwang den Fahrer so zum Halten. Der 22-
Jährige ging daraufhin zum Fahrzeug, um 
den Verkehrssünder zur Rede zu stellen. 
Nach einem längeren Vortrag über das 
korrekte Verhalten im Straßenverkehr 
verlangte der 22-Jährige den Führer-
schein vom Taxifahrer. Der Taxifahrer 
kam dieser Aufforderung nicht nach, 
sondern wollte seinerseits den Dienstaus-
weis vom Hobby-Polizisten sehen. Dieser 
hatte jetzt den Mut verloren und flüchtete. 
Der Taxifahrer rief umgehend die Polizei. 
Einige Stunden später wurde der falsche 
Polizist gefasst. Im Wagen vom 22-Jähri-
gen fanden die Beamten alles was ein 
Hobby-Polizist für seinen „Dienst“ so 
braucht: Ein Funkgerät, einen Schlagstock 
und ein Blaulicht. Komplettiert wurde die 
Ausstattung durch ein Paar Handschellen, 
das die Beamten bei der anschließenden 
Wohnungsdurchsuchung fanden. 



 800045-2-727o 10 lees verder ►►►

Tekst 7 
 

1p 18 Wat is bij de entreeprijs inbegrepen? 
A aromatherapie 
B de sauna 
C de zonnebank 
D een massage 
 

1p 19 Een gezin met twee ouders en drie kinderen vanaf 12 jaar willen een hele dag 
gaan zwemmen. Ze hebben geen kortingskaart.  
Hoeveel moeten zij betalen? 
A 32,50 euro 
B 39,00 euro 
C 40,50 euro 
D 48,00 euro 
 

W I L L K O M M E N  

 
 

Preise und Öffnungszeiten 
Lagunen-Erlebnisbad 

 
Alle Einrichtungen sind täglich von 9.00 bis 23.00 Uhr geöffnet (auch im Winter). 
Letzter Einlass ist um 21.30 Uhr. In den genannten Preisen ist die Benutzung 
aller Einrichtungen, auch der Sauna, enthalten. Nicht enthalten ist die Nutzung 
der Solarien (15 Min. 3,00 €) und die Massage (Termine und Preise lt. Aushang 
und nach Vereinbarung). 
 

Erwachsene Jugendliche Kinder Familienkarte Zeit 
o. KK m. KK 7 – 16 J. 2 – 6 J. o. KK m. KK 

90 Min. 7,00 € 6,00 € 3,80 € 1,00 € 19,00 € 17,50 € 
4,0 Std. 12,00 € 11,00 € 6,50 € 1,50 € 34,00 € 32,50 € 
Tageskarte 14,00 € 13,00 € 7,50 € 2,00 € 40,50 € 39,00 € 
NZ-Tarif 1,30 € 1,30 € 0,70 € 0,30 € Einzel-NZ-Tarif gilt 
10-er Coin 56,00 € 48,00 € 30,40 € (90-Minuten-Coin) 
NZ-Tarif = Nachzahltarif pro angefangene halbe Stunde; 
o./m. KK = ohne/mit Kurkarte 
Die Familienkarte gilt für zwei Erwachsene und drei Jugendliche. 
Preisnachlässe für Gruppen nach vorheriger Anmeldung. 
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Tekst 8 
 

1p 20 Kun je dit kattenvoedsel ook in een supermarkt kopen? 
Motiveer je antwoord. 
 
 
 

Animonda
 

Ernährung mit Herz und Verstand. Animonda ist mehr als nur 
Premium-Qualität. Fürsorge und Verantwortungsbewusstsein 
für die vierbeinigen Freunde sind unsere Motivation. Die 
wollen wir weitergeben. Unsere Ernährungs-Spezialisten 
selektieren die besten Rohstoffen und Zutaten. Animonda hat 
ein ausgewogenes Nährstoffangebot, abgestimmt auf die 
unterschiedlichen Lebensphasen unserer Katzen. Zusammen-
gestellt mit wissenschaftlicher Kompetenz. Nur im beratenden 
Fachhandel erhältlich. 

 
Mehr unter www.animonda.de 
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Tekst 9 
 
 

VIVIAN BEI 
„WIR TESTEN DIE BESTEN“ 

 

 
8B des Helene-Lange-
Gymnasiums ist Donnerstag im 
Kinderkanal zu sehen. 
 
Er hat braune Augen, blonde Haare 
und er sieht gut aus. Er gehört zu 
Deutschlands beliebtesten 
Moderatoren: Dennis Wilms. Der 
Zuschauerliebling aus dem Kinder-5 
kanal hat Vivian, ein Mädchen aus 
der 8B-Klasse des Helene-Lange-

Gymnasiums, viele Fragen gestellt. 
Vivian ist dran bei der Sendung 
 „Wir testen die Besten“. Die 10 
Gymnasiastin ist eine der Kandidatin-
nen und Kandidaten aus 97 
Schulklassen. Sie wollen sich für 
Deutschlands größtes Schülerquiz 
qualifizieren. Ob Vivian und ihre 8B 15 
das schaffen, wissen wir am 
Donnerstagabend. 
 
Dann wird der smarte Dennis das 
Allgemeinwissen der Schülerin 
abfragen. Wenn sie mal nicht weiter 20 
weiß, kann sie einen Joker ziehen, 
der ihr zu einer von vier 
vorgegebenen Antworten raten kann. 
Das letzte Wort hat Vivian selbst. 
 
Wenn die Achtklässlerin die Fragen 25 
richtig beantwortet, steigt nicht nur 
das Ansehen der Klasse 8B, sondern 
auch der Kontostand der 
Klassenkasse. Denn anders als in 
der Schule kassiert die Klasse für 30 
Vivians Wissen Bargeld. 

 
Nach: Dortmunder Zeitung 
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1p 21  „Ob Vivian … am Donnerstagabend.“ (Zeile 15-17) 
An diesem Tag 
A entscheidet die ARD, ob man „Wir testen die Besten“ ausstrahlt. 
B macht Vivian bekannt, ob sie fürs Fernsehen arbeiten will. 
C werden die Gewinner von „Wir testen die Besten“ bekannt. 
D wird das Programm aufgenommen. 
 

1p 22 „Dann“ (regel 18) 
 Wanneer is dat? 

 
1p 23 Wodurch kann man den Punkt zwischen „kann“ und „Das“ ersetzen? 

(Zeile 23-24) 
A aber 
B da 
C denn 
D und 
 

1p 24 „Denn anders ... Wissen Bargeld.“ (Zeile 29-31) 
Das bedeutet, dass die Klasse 
A Geld ausgibt. 
B Geld bekommt. 
C Geld spart. 
D Geld zurückgibt. 
 

3p 25 Vivian doet mee aan “Wir testen die Besten”. 
 Welke andere benamingen (zelfstandige naamwoorden) worden in de tekst 

voor Vivian gebruikt? Noem er drie. 
 
 



 800045-2-727o 14 lees verder ►►►

Tekst 10 
 

Tief durchatmen 
Zwischen den platschenden Kids im Freibad Waldmünchen treibt minutenlang 
ein Körper am Grund des Beckens. Für die Schwimmer ist der ziemlich leblos 
erscheinende Mann aber längst kein dramatischer Anblick mehr. 

(1) Extremsportler Benjamin Franz trainiert so seit 
Jahren für seine Rekordversuche im Tauchen ohne 
Atemhilfe. Er besitzt schon vier Weltrekorde, aber er 
will einen neuen Rekordversuch machen. Im Roten 
Meer in Ägypten will er, mit nur einem Atemzug, in 
165 Meter Tiefe abtauchen. „Es war schon immer 
mein Lebenstraum, einmal der tiefste Mensch der 
Welt zu sein“, sagt der Mann aus Oberpfalz. 
 
(2) Vor drei Jahren hat er seinen Job an den Nagel 
gehängt und arbeitet inzwischen als Tauch-Profi. 
Der Rekordversuch im Roten Meer verlangt viel 
Vorbereitung und Training. Bei seinen Versuchen 
wird Franz von acht befreundeten Gerätetauchern 
von seinem Club begleitet. Die Sicherheitstaucher 
befinden sich an dem 165 Meter langen Seil, das in 
die Tiefe führt. Franz ist nach wenigen Minuten 
wieder oben, seine Sportfreunde brauchen vier Stunden allein fürs Auftauchen. 
Ruhepausen sind da aus Sicherheitsgründen Pflicht. 
 
(3) Franz glaubt aber, dass Freitauchen nicht viel gefährlicher ist als beispielsweise 
Radsport. So trägt er eine Notweste, in der ein zweiter Hebeballon steckt. Das ist 
wie ein Reserve-Fallschirm. „Ich bin ja kein Verrückter, ich hänge am Leben.“ Der 
Weltrekordversuch kann für Franz allerdings nicht nur Höhepunkt, sondern auch der 
Schlusspunkt von seiner Karriere werden. „Wenn ich diesen Rekord habe, weiß ich 
nicht, ob ich noch motiviert bin.“ 
 
(4) In ein Loch wird er nach seiner Laufbahn nicht fallen. Er hat seine eigene 
Tauchschule, hält Vorträge und hilft Wissenschaftlern bei Untersuchungen. 
Schließlich ist es immer noch ein Rätsel, wie ein Mensch ohne Atemgerät in solche 
Tiefen abtauchen kann. 

Nach: Cocktail
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1p 26 Welchen Plan hat Benjamin Franz für die nahe Zukunft? (Absatz 1) 
A Er will einen neuen Tauchrekord aufstellen. 
B Er will lernen, ohne Sauerstoffflasche zu tauchen. 
C Er will über das Rote Meer schwimmen. 
 

1p 27 Benjamin trainiert viel um seinen Traumwunsch zu verwirklichen. Er kann dies 
aber nicht allein. (Absatz 2) 
Wer hilft ihm? 
A Seine Familie. 
B Seine kollegen. 
C Seine Tauchfreunde. 
 

1p 28 „So trägt ... Hebeballon steckt.“ (Absatz 3) 
Wozu dient dieser Ballon? 
A Der Ballon enthält extra Sauerstoff. 
B Der Ballon schützt ihn gegen Haie. 
C Der Ballon zieht ihn im Notfall nach oben. 
 

1p 29 „Ich bin ... am Leben.“ (Absatz 3) 
Was geht aus diesen Worten hervor? 
A Benjamin hat Angst vor dem Rekordversuch. 
B Benjamin hat zu wenig trainiert. 
C Benjamin hört mit dem Freitauchen auf. 
D Benjamin weiss genau was er tut. 
 

1p 30 Wat is en blijft volgens de tekst een raadsel? 
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Tekst 11 
 

1p 31 Wat hoopt sheriff Rackley met de nieuw geschilderde muren te bereiken? 
 
 
 
 

Rosa Gefängniszellen  
 
Die gewalttätigen Häftlinge von einem 
Gefängnis im US-Bundesstaat 
Missouri, die die Haftanstalt im 
vergangenen Monat in Brand gesetzt 
hatten, sind nun von der Justiz-
verwaltung durch eine neue 
Farbgebung überrascht worden: Die 
Behörden ließen die Zellen rosa 
streichen. Der Sheriff vom Landkreis 
Dallas, Mike Rackley, erhofft sich von 
den pinkfarbenen Wänden eine 
beruhigende Wirkung auf die 
schweren Jungs.  

Nach: AFP 
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Tekst 12 
 

2p 32 Geef aan welke van de volgende beweringen over de robot juist en welke onjuist 
zijn. 
1 Hij is speciaal voor het verzorgen van bejaarden ontwikkeld.  
2 Hij kan een volwassen mens tillen.  
3 Hij kan eenvoudige operaties uitvoeren.  
4 Hij kan korte zinnen zeggen.  
 
 
 

Unglaublich! 
Roboter pflegt 
alte Menschen 
 
Großen Fortschritt in der 
Altenpflege: Wissenschaftler  
aus Japan haben jetzt einen 
Roboter speziell für die 
Betreuung von Senioren 
entwickelt! Der grüne „Kranken-
pfleger“ kann sehen, hören, 
riechen und eine Puppe mit der 
Größe und dem Gewicht eines 
Menschen auf seinen weichen 
Armen tragen. Außerdem soll er 
am Atem vom Patienten den 
Gesundheitszustand erkennen 
können. Hurrah für die moderne 
Technik! Aber ob da nicht ein 
bisschen die menschliche 
Wärme fehlt, die ein Patient 
zum Gesundwerden braucht...? 
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Tekst 13 

 

Die Liebe zu den 
schönen Schecken1) 

 
 

 
 
Tinker-Pferde stammen aus Irland. Die gefleckten Tiere sind beliebte Reit- und 
Kutschpferde. Werbedesignerin Heike Kadach aus Hamburg züchtet sie.

(1) Das war Liebe auf den ersten Blick: 
Vor acht Jahren entdeckte Heike 
Kadach auf dem Hof eines Schweine-
züchters einen Hengst der sehr 
schlecht und traurig aussah. Der 37- 
Jährigen tat das schwarz-weiß 
gefleckte Tier so leid, dass sie es 
kaufte. Das war der Beginn einer 
ungewöhnlichen Erfolgsgeschichte. 
Denn die Hamburgerin wusste damals 
nicht, dass ihr Pferd zu der seltenen 
Tinker-Rasse gehörte. 
 
(2) Heike Kadach versorgte „Pongo“ 
gut und bald war aus dem abgemager-
ten Tier ein sehr gesunder Hengst 
geworden. „Pongo“ gewann viele 
Preise. Nun wusste die Norddeutsche, 

was für einen Schatz sie da gekauft 
hatte. Die Pferdeverrückte 
Werbedesignerin machte sich als 
Tinker-Züchterin selbständig. 
 
(3) Doch so einfach wie gedacht war 
das nicht: „Ich bin kreuz und quer durch 
Deutschland gefahren, um Stuten zu 
finden die für die Zucht geeignet 
waren“, erinnert sie sich. Vergeblich. 
Also reiste sie ins Mutterland der Tinker 
nach Irland. Dort fand sie was sie 
suchte. Heute laufen zehn Stuten und 
Fohlen auf dem Weidegelände des 
Gestüts am nörd-lichen Stadtrand 
Hamburgs und Pongo grast natürlich 
auch noch dort. 

Nach: Frau von Heute 
 

noot 1: Schecke = een gevlekt paard 
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1p 33 Warum kaufte Heike Kadach dieses Pferd? (Absatz 1) 
A Weil sie ein Pferd für ihre Tochter suchte. 
B Weil sie gerne Reiten lernen mochte. 
C Weil sie mit dem Pferd züchten wollte. 
D Weil sie Mitleid mit dem Pferd hatte. 
 

1p 34 Was wusste Heike damals noch nicht? (Absatz 1) 
Sie wusste nicht, dass ihr Pferd 
A für viele Probleme sorgen würde. 
B viel Geld wert war. 
C vom vorigen Besitzer gestohlen worden war. 
D zu einer besonderen Rasse gehörte. 
 

1p 35 Wann wusste Heike Kadach, dass sie ein außergewöhnliches Pferd gekauft 
hatte? (Absatz 2) 
A Als andere Leute ihr Pferd kaufen wollten. 
B Als ihr Pferd erwachsen war. 
C Als sie einen Artikel über diese Pferde las. 
D Als sie mit dem Pferd viele Wettkämpfe gewann. 
 

1p 36 Welchen Beruf hatte Heike bevor sie anfing Pferde zu züchten? (Absatz 2) 
A Sie arbeitete für eine Werbeagentur. 
B Sie hatte einen großen Bauernhof. 
C Sie war Reitlehrerin. 
 

1p 37 Was ist ihr am Anfang schwer gefallen? (Absatz 3) 
A Das Finden von einer geeigneten Stelle. 
B Das Finden von geeignetem Personal. 
C Das Finden von geeigneten Pferden. 
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Tekst 14 
 

SCHLAFLOSIGKEIT BELASTET DAS HERZ 
 

 
 
(1) Wer weniger als fünf Stunden pro 
Nacht schläft, hat ein doppelt so 
großes Bluthochdruckrisiko wie 
ausgeschlafene Menschen. Zu 
diesem Resultat kamen Unter-
sucher der Columbia University, als 
sie die Daten von einer Studie mit 
4810 Menschen verglichen. Die 
Teilnehmer waren zwischen 32 und 
86 Jahre alt. Zu Beginn dieser 
Untersuchung hatte keiner einen 
erhöhten Blutdruck. 
 
(2) 24 Prozent der Teilnehmer 
zwischen 32 und 59 Jahre alt, die 
weniger als fünf Stunden pro Nacht 
schliefen, entwickelten einen 
Bluthochdruck. Von den Teil-
nehmern, die nachts zwischen 
sieben und acht Stunden schliefen, 
waren es nur 12 Prozent. „Im Schlaf 

kann das Herz sich erholen, und der 
Blutdruck sinkt“, erklärt 
Wissenschaftler James Gangwisch. 
Menschen, die wenig schlafen, 
haben einen höheren Blutdruck und 
eine höhere Herzfrequenz. 
 
(3) Für die älteren Teilnehmer 
konnten die Untersucher den 
negativen Effekt von wenig schlafen 
nicht beweisen. Ein Grund kann 
sein, dass ältere Menschen weniger 
Schlaf brauchen als jüngere. Auch 
vermuten die Untersucher, dass 
weniger Schlaf krank machen kann. 
Das ist auch ein Risiko für Diabetes 
und Übergewicht. Die Botschaft ist 
klar: „Guter Schlaf ist für eine gute 
Gesundheit entscheidend.“ 
 

Nach: Focus 
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1p 38 Hoe kun je volgens alinea 1 onder andere een hoge bloeddruk voorkomen? 
 

1p 39 Was wird im 1. Absatz über die 4810 Menschen deutlich? 
A Sie hatten alle einen normalen Blutdruck. 
B Sie hatten alle regelmäßig Schlafprobleme. 
C Sie studieren alle an der Columbia University. 
 

1p 40 Was passiert im Schlaf mit dem Blutdruck? (Absatz 2) 
A Der Blutdruck bleibt gleich. 
B Der Blutdruck wird höher. 
C Der Blutdruck wird niedriger. 
 

1p 41 Wat blijkt uit het onderzoek over oude mensen? (alinea 3) 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 15 
 

1p 42 Welk advies krijgt de moeder? 
A Ze moet haar dochter verbieden zich op te maken. 
B Ze moet samen met haar dochter naar een beautysalon gaan. 
C Ze moet zich niet teveel zorgen maken. 
 
 

Meine Tochter will sich schon 
mit 12 Jahren schminken! 

 
Mir fällt nichts mehr ein, wenn meine 
Tochter sich manchmal wie verrückt 
„aufbrezelt“. Sie ist erst 12 und fängt 
jetzt schon an, sich zu schminken 
und wie eine junge Dame 
zurechtzumachen. Mir ist das viel zu 
früh. Sie ist doch noch ein Kind! Und 

dann versucht sie sogar, mich 
regelrecht zu übertrumpfen. Ich bin 
oft schockiert. Sie greift mehr in die 
Farbtöpfe als ich. Will sie mir damit 
vielleicht imponieren? 
Birgit E. (36), Osnabrück

 
 
Viele Mütter sind bestürzt, wenn ihre 
Töchter flügge werden. Und das 
geschieht heute erheblich früher als 
noch vor einigen Jahren. Die 
Pubertät vom Mädchen hat sich in 
den letzten zehn Jahren etwa um 
zwei Jahre nach vorn verschoben. 
Wahrscheinlich hängt das auch mit 
einer guten Ernährung zusammen. 

Sie werden mit Ängsten konfrontiert, 
weil Ihre Tochter kein Kind mehr ist, 
sich zur jungen Frau entwickelt. 
Versuchen Sie das alles mit mehr 
Gelassenheit zu ertragen. In diesem 
Alter muss man den Kindern etwas 
mehr Freiheit gönnen. 
 

Nach: Freizeit-Revue 
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