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tijdvak 1
vrijdag 16 mei
9.00 - 11.30 uur

Duits

Bij dit examen hoort een bijlage.
Achter het examen is een erratumblad opgenomen.

Dit examen bestaat uit 42 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 Fans müssen leiden
1p

1

Welche Ergänzung passt in die Lücke?
Dabeisein
Gewinnen
Verstand

A
B
C

Tekst 2 Notfall Passwort
1p

2

Welche Aussage entspricht dem 1. Absatz?
Viele Menschen denken, dass Passwörter mit Zahlen sicher sind.
Viele Menschen gebrauchen nur ein Passwort für alle Anwendungen.
Viele Menschen kümmern sich nur ungern um ihre Passwörter.

A
B
C
1p

1p

1p

3

4

5

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 15?
A Gleichgültigkeit
B Misstrauen
C Sympathie
D Unverständnis
In de tekst zijn de drie volgende woorden weggelaten:
kreative – melancholische – pragmatische.
Noteer 4a, 4b en 4c op het antwoordblad met erachter het op die plaats
passende woord.
„Für IT-Experten ist er dennoch das kleinere Übel.“ (Zeile 40)
Was ist dem 6. Absatz nach das größere Übel?
A Wenn Mitarbeiter fortwährend ihr Passwort vergessen.
B Wenn Mitarbeiter ihre Passwörter auf den Bildschirm kleben.
C Wenn Mitarbeiter Passwörter von Kollegen benutzen.
D Wenn Mitarbeiter ständig ihr Passwort ändern.
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Tekst 3 Vorsicht Operation? Vorsicht Ferndiagnose!
1p

6

Warum wird dem 1. Absatz nach zu viel operiert?
Die Patienten glauben, dass ihnen mit einer Operation am schnellsten
und besten geholfen ist.
B Durch moderne Techniken gibt es immer mehr Operationsmöglichkeiten.
C Mit Operationen lässt sich viel Geld verdienen.
A

1p

7

Welche Aussage zum Internetportal www.vorsicht-operation.de entspricht
dem 2. Absatz?
Dieser Service
A bringt ungeahnte Risiken mit sich.
B kann durchaus sinnvoll sein.
C verunsichert die Patienten noch mehr.
D wird nicht zu weniger Operationen führen.

1p

8

Was geht aus dem 2. Absatz über www.vorsicht-operation.de hervor?
A Das Portal bietet Beratung, die für Patienten leicht verständlich ist.
B Das Portal hat sich auf die Beratung bei häufig vorkommenden
Eingriffen spezialisiert.
C Das Portal ist sowohl für Privatpatienten als auch für Kassenpatienten
zugänglich.
D Das Portal macht Werbung mit seinen namhaften Ärzten.

1p

9

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 27?
A fragwürdig
B laienhaft
C patientengerecht
D sachkundig

1p

10

1p

11

„Das wirft Fragen auf“ (Zeile 35)
Welche Frage stellt sich der Verfasser hier bezüglich der Experten des
Internetportals www.vorsicht-operation.de?
A Haben sie tatsächlich so viel operiert, wie sie behaupten?
B Handeln sie integer im Interesse der Patienten?
C Ist ihre Expertise auf dem neusten Stand?
D Machen sie den Klinikärzten Konkurrenz?
Was geht aus dem 4. Absatz über die Zweitmeinungen bei www.vorsichtoperation.de hervor?
A Die Preisunterschiede von 200 bis zu mehr als 600 Euro lassen sich
nicht rechtfertigen.
B Die Qualität der Beratung rechtfertigt die höheren Preise.
C Sie sind nicht gerade preiswert.
D Vorher weiß keiner, was sein persönliches Gutachten am Ende kostet.
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Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 49?
A meiden
B suchen
C überbewerten

1p

12

1p

13

1p

14

Der 7. Absatz ist in Bezug auf die Aussage „Aber eine … für unmöglich.“
(Zeile 58-60)
A eine Erläuterung.
B eine Relativierung.
C eine Schlussfolgerung.
D eine Verallgemeinerung.

1p

15

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 72?
A allgemeinen Geschäftsbedingungen
B guten Seiten
C technischen Mängel
D wirtschaftlichen Gefahren

„Hontschik hat … 150 zurück.“ (Zeile 60-65)
Was machen diese Zeilen deutlich?
A Hontschiks Aussage entspringt womöglich Eigeninteresse.
B Hontschiks Aussage hat Wirkung gehabt.
C Hontschiks Aussage ist inzwischen überholt.
D Hontschiks Aussage zeugt von Voreingenommenheit.

Tekst 4 Ganten spricht sich für humane Wissensgesellschaft
aus
2p

16

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet in
overeenstemming is met de tekst.
1 Die Freiheit der Wissenschaft sollte auch in Bezug auf die
Genforschung erhalten bleiben.
2 Die Genforschung wird die Menschheit gegen bis jetzt noch unheilbare
Krankheiten schützen können.
3 Die gentechnische Forschung sollte sich freiwillig strengsten ethischen
Normen unterwerfen.
4 Die heutigen Möglichkeiten der Gentechnik werden zum Wohle der
Menschheit genügend genutzt.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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Tekst 5 Virtuelle Diät
1p

17

Was ist der Kern des Textes?
Wer einen Avatar nach seinem Idealbild schafft, fühlt sich dadurch
wohler.
B Wer einen sportlichen Avatar hat, hat in Second Life mehr Chancen.
C Wer seinen Avatar schlanker macht, verliert danach oft auch selbst
Gewicht.
D Wer sich einen Avatar schafft, ist oft mit sich selbst unzufrieden.
A

Tekst 6 „Manche Eltern führen ihr Kind wie ein Zirkuspferd vor“
2p

1p

18

19

1p

20

1p

21

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens
alinea 1 juist of onjuist is.
1 Hoogbegaafde kinderen kun je ook zonder test gerust een klas over
laten slaan.
2 Je leert een vreemde taal het makkelijkst als je wat ouder bent.
3 Ouders zijn zelf in staat om hun hoogbegaafde peuter op de juiste
manier te stimuleren.
4 Pedagogische hulpprogramma’s kunnen zich beter op de ouders
richten dan op hun kinderen.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.
„Man geht … Milz vermessen.“ (Zeile 32-33)
Was will Professor Rost mit diesen Worten zum Ausdruck bringen?
A Eltern hören immer weniger auf die Ratschläge von Ärzten.
B Eltern schalten manchmal Experten ein, auch wenn das unnötig ist.
C Eltern vergessen oft, dass Ärzte auch Fehldiagnosen stellen können.
D Eltern wissen oft nicht, an wen sie sich mit ihren Fragen am besten
wenden können.
“Die Ursachen können sehr vielfältig sein.” (regel 43)
Gaat de heer Rost in dit interview in op oorzaken van onderpresteren?
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’.
Indien ‘ja’, citeer de zin, waarin deze genoemd worden.
Was kann man aus dem 3. Absatz schließen?
A An hochbegabte Schüler werden oft zu hohe Ansprüche gestellt.
B Hochbegabte Schüler haben in der Schule nur äußerst selten
Schwierigkeiten.
C Hochbegabte Schüler zeigen öfter Verhaltensstörungen als
durchschnittlich begabte Schüler.
D Nicht jeder Schüler mit einem IQ von über 130 ist wirklich hochbegabt.
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1p

22

“Normalerweise halte … den Königsweg.” (regel 47-48)
Rost staaft zijn bewering met twee argumenten.
Waar begint zijn tweede argument?
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin.

Tekst 7 Schweigeminute
3p

23

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met het fragment.
1 Der neue Englischlehrer wird anfänglich zur Zielscheibe des Spotts.
2 Die Ich-Person der Erzählung ist froh, einen anderen Englischlehrer zu
haben.
3 Engländer fragen selten, was man von ihnen oder ihrem Land hält.
4 Georg Bisanz verdirbt mit seiner Bemerkung die Stimmung im
Klassenzimmer.
5 Harold Fitzgibbon greift den Unterricht dort auf, wo Stella Petersen
stehengeblieben war.
6 Harold Fitzgibbon hinterlässt mit seiner ersten Unterrichtsstunde einen
positiven Eindruck bei den Schülern.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.

Tekst 8 Ausweitung der Trinkzone
1p

24

Was will der Autor mit dem 1. Absatz deutlich machen?
A Der heutige Alkoholkonsum ist besorgniserregend.
B Es wird seit jeher viel Alkohol getrunken.
C Heute wird Alkoholkonsum oft bagatellisiert.
D Im Mittelalter trank nur der Adel übermäßig viel.

1p

25

Welche Aussage entspricht dem 2. Absatz in Bezug auf die Alkoholpolitik
in Baden-Württemberg?
A Auf dem Lande geht man konsequenter vor als in den Städten.
B Freiburg und die Landesregierung verfolgen das gleiche Ziel.
C Sie wird vom Verwaltungsgerichtshof unterstützt.
D Sie wurde nach dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs verschärft.

1p

26

„Solche Verbote passen scheinbar nicht mehr in unsere Zeit.“
(Zeile 41-42)
Wieso nicht?
A Sie erbringen der Gesellschaft zu wenig gesundheitlichen Gewinn.
B Sie führen zu einem endlosen juristischen Tauziehen.
C Sie gehen zu sehr auf Kosten der individuellen Freiheit.
D Sie zielen auf eine zu kleine Gruppe von Problemtrinkern.
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1p

27

1p

28

Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 55?
A historischen
B rechtlichen
C wirtschaftlichen
Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 72?
Verdummung
Verfügbarkeit
Verteuerung

A
B
C

1p

29

1p

30

1p

31

1p

32

„Downloaden kann … andere auch?“ (Zeile 74-76)
Aus welchem Bereich erwähnt der Verfasser im 5. und 6. Absatz keine
anderen Beispiele?
Aus dem Bereich der
A Kultur.
B Medien.
C Mobilität.
„Die Sonntagsruhe … Ausnahmen durchlöchert.“ (Zeile 87-90)
Wie verhält sich dieser Satz zu den vorherigen Sätzen im 5. Absatz?
A Er fasst das Vorherige zusammen.
B Er nennt ein weiteres Beispiel.
C Er stellt das Vorherige in Frage.
D Er zieht eine Schlussfolgerung.
Was ist der Kern des 6. Absatzes?
A Das moderne Privatfernsehen wäre ohne die Fortschritte im Bereich
des Internets undenkbar gewesen.
B Immer mehr Museen profitieren von den neuesten Entwicklungen des
Privatfernsehens und des Internets.
C Privatfernsehen und Internet beeinflussen unseren Alltag in vielerlei
Hinsicht.
D Privatfernsehen und Internet kosten uns beinahe unsere gesamte
Freizeit.
Der 7. Absatz ist in Bezug auf den vorhergehenden Absatz
eine Relativierung.
eine Schlussfolgerung.
eine Steigerung.

A
B
C
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1p

33

1p

34

„Sozialer Fortschritt“ (Zeile 105)
Wie wird dieser soziale Fortschritt im letzten Absatz dargestellt?
A Als ein Meilenstein auf dem Weg zu einer stärkeren Demokratie.
B Als eine Chance für eine bessere Verständigung zwischen
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen.
C Als logische Konsequenz der sich ändernden Gesellschaft.
Wie steht der Verfasser dem Flatrate-Trinken gegenüber?
A Gleichgültig.
B Kritisch.
C Verständnisvoll.

Tekst 9 Eingeschränkt glaubwürdig
1p

35

Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein?
Die Fifa tut die Angriffe auf ihre Funktionäre als einen Medienhype ab.
Angelsächsische Journalisten haben Korruption in der Fifa aufgedeckt.
Die Methoden der angelsächsischen Journalisten sind verwerflicher
als die Korruption von Sportfunktionären.

A
B
C

1p

36

Der 2. Absatz ist in Bezug auf den 1. Absatz eine
Konkretisierung.
Relativierung.
Schlussfolgerung.
Widerlegung.

A
B
C
D
2p

1p

37

38

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens alinea
2 en 3 juist of onjuist is.
1 Die Aufdeckung der Korruption kam für die Fifa völlig überraschend.
1 Die Fifa braucht Hilfe von außen, um der Korruption wirklich ein Ende
zu machen.
2 Eine gerechte Bestrafung ihrer Funktionäre ist der Fifa wichtiger als ihr
guter Ruf.
3 Zunehmender gesellschaftlicher Druck sorgt dafür, dass die Fifa
transparenter und tatkräftiger wird.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.
“Im Sport ... vielerorts noch.” (regel 29-31)
Welke alinea levert de argumenten voor deze conclusie?
Noteer het nummer van de betreffende alinea.
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1p

39

1p

40

„Dabei riskiert … zerstört wird.“ (Zeile 31-33)
Der 6. Absatz ist in Bezug auf diesen Satz eine
A Erläuterung.
B Relativierung.
C Schlussfolgerung.
D Widerlegung.
Citeer uit alinea 6 het woord dat / de woordgroep die de (absolute)
grondslag voor de financiering van sport vormt.

Tekst 10 Mail aus Brüssel
1p

41

Welche Ergänzung passt in die Lücke im 2. Absatz?
großzügiger
heuchlerischer
impulsiver
origineller
preiswerter
umweltfreundlicher

A
B
C
D
E
F
2p

42

Geef van elk van de onderstaande aspecten aan of deze voor de auteur
wel of geen aanleiding voor kritiek zijn.
1 de toenemende macht van het Europees parlement
2 het bestaan van twee locaties voor het Europees parlement
3 het toevoegen van betuttelende oproepen aan e-mails
4 het printen van e-mails
Noteer het nummer van elk aspect, gevolgd door ‘wel’ of ‘geen’.

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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erratumblad

2014-1

Duits vwo
Centraal examen vwo
Tijdvak 1
Opgaven

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,
Bij het centraal examen Duits vwo op vrijdag 16 mei, aanvang 9.00 uur, moeten de
kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin
van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt.

Op pagina 8 bij vraag 37 moet de nummering
1123
vervangen worden door:
1234

Het College voor Examens
Namens deze, de voorzitter,

drs. H.W. Laan
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