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tijdvak 2
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Duits

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Dit examen bestaat uit 41 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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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 Achtsam shoppen – geht das überhaupt?

1p

1

1p

2

„Warum passiert mir so was immer wieder?“ (Zeile 4-5)
Wie lässt sich Häusels Antwort auf diese Frage den ersten beiden
Absätzen nach am besten zusammenfassen?
A Weil die Sammelwut bei Frauen seit jeher vorhanden ist.
B Weil Frauen stärker begehrt werden wollen als Männer.
C Weil Kaufen im Grunde eine unterschwellige Handlung ist.
D Weil wir heutzutage einfach nicht mehr wissen, was wir wirklich
brauchen.
Welchen der folgenden Aspekte beschreibt Herr Häusel im 2. Absatz?
eine Strategie, das Glücksniveau zu steigern, ohne Geld auszugeben
einen Tipp, Spontankäufe zu vermeiden
einen unerklärlichen Gehirnvorgang
einen weitverbreiteten Marketingtrick

A
B
C
D
1p

3

1p

4

1p

5

1p

6

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 27?
A an Auktionen teilzunehmen
B Barzahlung zu vermeiden
C die Kreditkarten zu Hause zu lassen
D in Raten zu zahlen
E sich Zeit zum Nachdenken zu gönnen
„Belohnungssituation“ (Zeile 35)
Welche Situation ist hier gemeint?
A Bewunderung und Komplimente zu erhalten
B der Kauf eines Produktes
C erfolgreiches Kontrollieren des Kaufverhaltens
D Rabatte wahrzunehmen
Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de regels 40-52 die de kern
van deze passage vormt.
„Jagd-Instinkte“ (Zeile 55)
Was ist hier gemeint?
A das starke Bedürfnis, zu imponieren
B die Jagd nach neuen Webanbietern
C ein Erbe aus früheren Zeiten
D Gefühle der Exklusivität
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1p

7

Geeft de heer Häusel in de alinea’s 4 tot en met 7 een strategie om op
langere termijn meer grip te krijgen op je koopgedrag?
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin uit deze alinea’s waarin
die strategie staat.
Zo nee, noteer ‘nee’.

1p

8

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 72?
A Fehlschlag
B Glücksspiel
C Gruppenwettkampf
D Versprechen

Tekst 2 Meutereien kosten extra
1p

9

Worauf will der Verfasser mit diesem Text primär aufmerksam machen?
A auf das immense Wachstum der Kreuzfahrten in letzter Zeit
B auf die Arbeitsverhältnisse des Kreuzfahrtschiffspersonals
C auf die Arroganz vieler Kreuzfahrtschiffspassagiere
D auf die Missachtung der Kreuzfahrtschiffspassagiere

1p

10

Wähle die richtige Ergänzung:
Der Text ist gekennzeichnet durch
A den Gebrauch vieler Übertreibungen.
B die Betrachtung unter verschiedenen Gesichtspunkten.
C eigene Erfahrungen des Verfassers.
D einen neutralen Ton.

Tekst 3 Erkenne dich selbst!
1p

11

Welche Ergänzung passt in die Lücke?
A zum größeren Einfallsreichtum
B zum größeren Verständnis für das Gegenüber
C zur verstärkten Selbstentfremdung
D zur verstärkten Zusammenarbeit zwischen Probanden
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Tekst 4 Angriff auf einen Mythos
2p

12

Combineer met behulp van alinea 1 de drie klimaatprognoses (1 tot en
met 3) met het juiste geografische gebied van Duitsland (a tot en met d).
1 droger verloop van de zomerperiode
2 temperatuurstijging verloopt het traagst
3 meer neerslag tussen oktober en juni
a noorden
b zuiden
c westen
d heel Duitsland
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad de bijbehorende letter.
Let op: er blijft één letter over.

1p

13

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 17?
A also
B dagegen
C dementsprechend
D deswegen

1p

14

1p

3p

1p

15

16

17

„Auf jeden … Anschein hat.“ (Zeile 22-23)
Aus welchem Grund ist der deutsche Wald weniger robust?
A Es gibt kaum noch ausgedehnte, zusammenhängende Waldflächen in
Deutschland.
B Es gibt mehr Laub- als Nadelbäume in Deutschland und die ersteren
sind anfälliger für Krankheiten.
C In letzter Zeit hat der deutsche Rohholzhandel auf Kosten der Wälder
wieder zugenommen.
D Viele Baumarten stehen nicht an ihren natürlichen Standorten und
gedeihen daher nicht optimal.
“Brotbäume” (regel 30)
Wat wil de auteur met dit woord duidelijk maken?
“Stressfaktoren” (regel 32)
Welke vijf van deze factoren somt de auteur in de alinea’s 4 tot en met 6
op?
De auteur vermoedt dat de spar weleens de “große Verlierer des
Klimawandels” zou kunnen worden. (alinea 7)
Hij somt daartoe meerdere eigenschappen van deze boomsoort op.
Welke eigenschap is niet al eerder in de tekst ter sprake gebracht?
Citeer het woord dat die eigenschap weergeeft.
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1p

18

Warum bringt Reyer das Aktienportfolio zur Sprache? (8. Absatz)
Er will damit in erster Linie deutlich machen, dass
A die Aktienanalyse genauso wie die Forstwissenschaft eine richtige
Wissenschaft ist.
B mehrere unterschiedliche Aktien oder Bäume für eine größere
Beständigkeit sorgen.
C sowohl Aktien als auch Lebewesen, beispielsweise Bäume, immer für
Überraschungen gut sind.
D sowohl bei Aktienportfolios als auch bei Wäldern sich Experten fast nie
über deren Zusammensetzung einig sind.

Tekst 5 Flimmer geht immer
1p

19

Was geht aus dem 1. Absatz hervor?
Zu Beginn der Fernseh-Ära
A gab es schon Bewegungsmängel durch Medienkonsum.
B kamen Verwandte, Bekannte und Freunde speziell zum Fernsehen
zusammen.
C veranlasste das Fernsehen, dass Menschen zu reisen anfingen.
D wurde als Wahrheit empfunden, was im Fernsehen gezeigt wurde.

1p

20

Welcher Titel passt zum 2. Absatz?
A Adieu analog
B Erweiterter Horizont
C Interaktion mit dem Publikum
D Streit zwischen Privatsendern

1p

21

1p

22

1p

23

„Wozu also … Glotze noch?“ (Zeile 20-21)
Aus welchem Grund stellt der Verfasser diese Frage?
A Die Qualität der Fernsehprogramme hat stark nachgelassen.
B Es gibt mittlerweile schöne und weniger raumfressende Flatscreens.
C Indem Menschen mehr reisen, entwickeln sie selbst ein Weltbild.
D Man ist nicht mehr von einer festen Programmierung abhängig.
„TV-Simulator“ (Zeile 24-25)
Mit welcher Umschreibung aus dem Text ist nicht dasselbe gemeint?
A „Dummy TV“ (Zeile 24)
B „Lichtsensor“ (Zeile 32)
C „Gerät“ (Zeile 35)
D „Simulakrum“ (Zeile 37)
Citeer het woord uit de tekst dat het uiteindelijke doel van de tv-simulator
weergeeft.
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1p
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“das Gerät selber wendet sich ab” (regel 39)
In welke voorafgaande zin is dit aspect ook al behandeld?
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin.

Tekst 6 Der Verlorene
3p

25

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met het fragment.
1 Bij het ziek worden van moeder waren meerdere factoren van invloed.
2 Van de ik-persoon wordt gezegd dat hij het verlies van Arnold goed
heeft kunnen verwerken.
3 De ik-persoon ervaart het verlies van Arnold als een groot gemis.
4 Vader is verbaasd dat zijn zoon al weet dat Arnold waarschijnlijk nog
in leven is.
5 De ik-persoon is verontwaardigd, omdat zijn ouders hem niet eerder
de waarheid over de zoektocht naar Arnold hebben verteld.
6 De ouders wilden hun zoon beschermen door de zoektocht naar
Arnold te verzwijgen.
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’.

Tekst 7 Das hättʼs nicht gebraucht

1p

26

„Sollte man eigentlich Freunden für einen Gefallen etwas schenken?“
(Einleitung)
Wie lautet dem Text nach die Antwort auf diese Frage?
Nur wenn
A das Geschenk in angemessenem Verhältnis zur Gegenleistung steht.
B es ohne Erwartung auf einen Gegengefallen stattfindet.
C es sich für Schenker und Beschenkte nicht als Abfindung anfühlt.
D es sich um ein immaterielles Geschenk handelt.

Tekst 8 Zu viel Öl ist ungesund
1p

27

Was kann man aus dem 1. Absatz schließen?
A Der niedrige Ölpreis gibt der deutschen Wirtschaft einen Impuls.
B Die deutschen Autofahrer freuen sich etwas zu früh über das billige Öl.
C Für die deutsche Staatskasse spielt der Ölpreis nur eine
untergeordnete Rolle.
D Von dem niedrigen Ölpreis profitieren vor allem die Banken.
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1p
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Welcher Titel passt am besten zum 2. Absatz?
A Wirtschaftliche Alternativen
B Wirtschaftliche Zweifelsfälle
C Wirtschaftlicher Konflikt
D Wirtschaftlicher Rückgang

1p

29

Wie schließt der 3. Absatz an den vorhergehenden Absatz an?
A Er bildet einen Widerspruch zum Inhalt des 2. Absatzes.
B Er fasst den 2. Absatz prägnant zusammen.
C Er führt den Gedankengang aus dem 2. Absatz weiter.
D Er führt die Ursachen des im 2. Absatz beschriebenen Ölpreisverfalls
auf.

1p

30

Was wirft der Verfasser den Öl exportierenden Ländern dem 5. und 6.
Absatz nach hauptsächlich vor?
A Dass es an zukunftsfähigen Investitionen in die Wirtschaft fehlt.
B Dass ihre Herrschaftsform totalitär ist.
C Dass nur die reichen Einwohner von der wirtschaftlichen Wohlfahrt
profitieren.
D Dass sie erneuerbare Energien in ihrer Wirtschaftspolitik zu sehr
vernachlässigen.

1p

31

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 40?
A Erträge
B Investitionen
C Risiken

1p

32

Weshalb führt der Verfasser das Beispiel Norwegen auf? (Absatz y)
Weil Norwegen
A ein reiches Land ist.
B eine demokratische Regierung hat.
C flexibel auf den Ölpreis reagiert.
D ölwirtschaftlich bisher als vorbildlich galt.
E seine Ölindustrie verstaatlicht hat.

1p

33

Was ist die Kernaussage des Absatzes z?
Bürokratie steht wirtschaftlichen Erneuerungen im Wege.
Die Ölförderung lohnt sich längst nicht mehr.
Eine Monowirtschaft birgt Gefahren.
Wirtschaftliche Auf- und Abschwünge wechseln einander ab.

A
B
C
D

1p

34

De alinea’s x, y en z staan in een verkeerde volgorde.
Wat is de juiste volgorde?
Noteer de letters in de juiste volgorde op het antwoordblad.
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Tekst 9 Die Food-Spione
1p

35

1p

36

Was haben skandinavische Forscher dem 1. Absatz nach ermittelt?
A Die Food-Fotografie von 14-jährigen Instagramnutzern hat sowohl
positive als auch negative Seiten.
B Die Lebensmittelindustrie postet verführerische Fotos bei Instagram,
um die 14-Jährigen für sich zu gewinnen.
C Die meisten 14-Jährigen bewegen sich zu wenig, ernähren sich
ungesund und sind süchtig nach Instagram.
D Eine Vielzahl der Instagram-Posts von 14-Jährigen zeigt ungesunde
Ernährung.
Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 21?
Betrugsmasche
Herstellerkampagne
Marketingfirma
Teenagergruppe

A
B
C
D
1p

1p

2p

37

38

39

Wozu wird die „Studie aus den Niederlanden“ (Zeile 31) angeführt?
Um zu zeigen, dass
A namentlich fett-, zucker- und salzhaltige Lebensmittel bei Teenagern
beliebt sind.
B psychische Probleme bei Teenagern meistens ungesundes
Essverhalten zur Folge haben.
C sich das Essverhalten eines Teenagers ändert, wenn er weiß, dass er
online zu sehen ist.
D Teenager sich in ihrem Essverhalten sowohl durch unmittelbaren
Kontakt als auch übers Internet gegenseitig imitieren.
“Vorlieben bereitwillig im Netz kundtun” (regel 36)
Met welk ander woord uit alinea 4 wordt hetzelfde fenomeen tot
uitdrukking gebracht?
Citeer het betreffende woord.
Alinea 5 bestaat uit vier delen: de auteur begint met een constatering en
vervolgt met drie voorbeelden.
Noteer op het antwoordblad achtereenvolgens deel 2, deel 3 en deel 4
met daarachter telkens een citaat van de eerste twee woorden van het
betreffende alinea-deel.
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2p

40

Welk(e) van de onderstaande voordelen van nieuwe reclametechnieken
voor de industrie wordt/worden er in alinea 6 voor het eerst besproken?
1 gerichter reclame maken
2 makkelijker experimenteren met productsamenstelling
3 minder kans op overheidsbemoeienis
4 ouders makkelijker bereiken
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’.

Tekst 10 Medizin
1p

41

Welche Aussage ist dem Text nach richtig?
A Bei Medikamenten, die die Schmerzempfindlichkeit vergrößern, gibt es
auch ein erhöhtes Risiko weiterer Nebenwirkungen.
B Das Bewusstsein der hohen Kosten einer Behandlung könnte beim
Patienten zu Nebenwirkungen führen.
C Placebos helfen sogar dann, wenn Patienten wissen, dass es sich um
Placebos handelt.
D Teurere Medikamente enthalten im Durchschnitt mehr effektive
Bestandteile als günstigere Arzneimittel.

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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