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Tekst 1

Wie halten wir’s mit dem Dialekt?
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(1) Ich erinnere mich noch an die unseligen Zeiten, in denen Kinder, die in
der ersten Klasse des Gymnasiums
noch nicht der deutschen Standardsprache mächtig waren, nicht nur von
Mitschülern, sondern auch von Lehrern
verspottet wurden. Manche betrachteten das Sprachverhalten dieser Kinder
sogar als Zeichen mangelnder Intelligenz und hatten keine Bedenken,
dieses Urteil vor versammelter Klasse
auszusprechen.
(2) Tatsächlich war und ist es kein
Zeichen von Intelligenz, die Standardsprache zu beherrschen. Vielmehr ist es
eine Sache der Sozialisation. Jeder
Mensch von durchschnittlicher Begabung erlernt die Standardsprache,
wenn er in eine förderliche Sprachumgebung kommt. Die höheren Söhne
und Töchter aus dem Bildungsbürgertum hatten 3 in dieser Hinsicht
immer Vorteile gegenüber den Kindern
aus Arbeiter- und Bauernfamilien. Die
gehobene Stilebene gehörte eben zu
ihrer „natürlichen“ familiären Umgebung.
(3) Wir sollten nicht vergessen, dass
die deutsche Hoch- oder Gemeinsprache ein relativ junges geschichtliches Phänomen ist. Im Mittelalter gab
es nur regionale Dialekte. Selbst
Martin Luther hatte, als er im 16. Jahrhundert die Bibel ins Deutsche übersetzte, noch das Problem, über keine
deutsche Sprache zu verfügen, die dem
ganzen Volk zugänglich war. Luther
orientierte sich hauptsächlich an der
Sprache der sächsischen Hofkanzlei.
Die Luther-Bibel erfreute sich schon
bald großer Verbreitung und trug auf
diese Weise zur Entstehung einer deutschen Gemeinsprache bei.
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(4) Vor allem
waren es wirtschaftliche
und politische
Gründe, die
einigermaßen
einheitliche
Sprechweisen
erforderlich
machten. Menschen, die Handel miteinander treiben, müssen miteinander
reden können. Verträge müssen in
einer Sprache abgefasst werden, die
allen Beteiligten verständlich ist. Hier
und da engagierten sich seit dem 17.
Jahrhundert auch Poeten und Gelehrte
für ein „schönes“ und „reines“ Deutsch,
Grammatiken des Deutschen wurden
erstellt, und die Klassiker des 18. Jahrhunderts – allen voran Schiller,
Lessing und Goethe – erbrachten den
Nachweis, dass die deutsche Sprache
sehr wohl auch für den hohen Stil einer
großen Literatursprache tauglich ist.
(5) Die regionalen Dialekte bestanden
als Sprache des Volkes weiter, aber wer
aus Standesgründen auf sich hielt, bemühte sich um die „Hochsprache“, die
wir heute mit den Begriffen „Standardsprache“ oder „Gemeinsprache“ bezeichnen.
(6) Zurück zur pädagogischen Seite:
War es vor dreißig Jahren in den
höheren Schulen noch üblich, dass
Kinder wegen ihres Dialekts diskriminiert wurden, so können wir heute
teilweise das gegenteilige Phänomen
beobachten. Das gut gemeinte pädagogische Programm, Kinder ihre eigene
Sprache reden zu lassen, führt häufig
dazu, dass eine gehobene Gemeinsprache nicht mehr als wichtiges Lernziel betrachtet wird. Das betrachte ich
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ebenso als verhängnisvollen Fehler wie
die Verhöhnung des Dialekts.
(7) In vielen Bereichen wird der Dia90 lekt beziehungsweise unsere zeitgeistige Mischung aus Dialekt, gruppenspezifischem Jargon und Medienvokabular
nach wie vor nicht akzeptiert. Wer die
gehobene Umgangssprache gar nicht
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beherrscht, dem bleiben Chancen vorenthalten. Wir mögen das unfair
finden, es ist aber eine wirkungsmächtige Tatsache. Daher sollten Lehrer ihre
Schüler an den Gebrauch einer gehobe100 nen Gemeinsprache heranführen,
behutsam und menschenfreundlich,
aber konsequent.
95
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Tekst 2

Das Kind hat doch Rechte
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(1) Muss ein Kind sein Zimmer aufräumen? Muss es den Müll runtertragen? Oder beim Abwaschen helfen? Ja.
„Solange du bei deinen Eltern wohnst,
musst du je nach deiner Entwicklung
im Haushalt mithelfen.“ Das schreibt
Ulrike Hinrichs in ihrem neu erschienenen Lexikon und Rechtsratgeber für
Jugendliche Ich hab doch Recht! Oder?
Der jugendliche Leser ist zur häuslichen Mithilfe durch den Paragrafen
1619 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
verpflichtet – auch das erfährt er aus
Ulrike Hinrichs’ Rechtslexikon.
(2) Darf ein 15-jähriges Mädchen allein und ohne das Wissen ihrer Eltern
zum Arzt, um sich die Pille verschreiben zu lassen? Dürfen die Eltern Briefe
ihrer Kinder lesen? Dürfen sie Freundschaften verbieten, weil sie verderblichen Umgang fürchten? Was kann ein
Kind tun, das von seinen Eltern vernachlässigt wird, das nicht regelmäßig
zu essen bekommt oder zu Hause geschlagen wird? Was kann ein Kind tun,
das von einem Lehrer immer wieder
niedergemacht und beleidigt wird? Wie
soll sich ein Jugendlicher helfen, dem
Klassenkameraden auflauern, um ihm
Geld abzuknöpfen? 10 : Welche
Wege stehen einem Halbwüchsigen
offen, der sich selbst strafbar gemacht
hat? Der Entschuldigungen vom
Unterricht gefälscht hat? Der gestohlen
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hat? Der Drogen genommen hat? Der
von der Polizei festgenommen wird?
(3) Ulrike Hinrichs ist Rechtsanwältin,
und das merkt man ihrem Lexikon an.
Es ist durch und durch praktisch, und
die Autorin kennt sich aus mit den
Sorgen junger Leute. Jedes Kapitel beginnt mit der anschaulichen Darstellung eines typischen Problemfalls.
Dann wird dem jungen Leser erklärt,
ob er im Recht ist oder nicht und
welche Wege ihm offen stehen. Auch
der jeweilige Gesetzestext fehlt nicht.
Dazu kommen eine Menge Ratschläge,
Tipps und Warnungen. Dabei ist der
Ton des Lexikons weder belehrend
noch anbiedernd, den Kindern wird
sehr freundlich, sachlich und leicht
verständlich durch den Dschungel von
Paragrafen geholfen. Ulrike Hinrichs
erklärt ihnen ihre Rechte und zeigt
ihnen ihre Grenzen, und die lustigen
Zeichnungen von Eleonore Gerhaher
lassen die ernsten Themen ein bisschen heiterer erscheinen. Ein interessantes und hilfreiches Buch – nicht nur
für Kinder.
Ulrike Hinrichs:
Ich hab doch Recht! Oder?
Lexikon und Rechtsratgeber für Jugendliche;
mit Illustrationen von Eleonore Gerhaher;
Verlag an der Ruhr, Mülheim 2004; 259 S.,
18,- € (ab 12 Jahren)
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Tekst 3

Nudossi oder Nutella?
OSTALGIE Test the East: Wie der deutsche Kino-Kassenschlager „Good bye,
Lenin!“ das Geschäft mit Produkten aus den neuen Bundesländern ankurbelt
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(1) BERLIN. Tante Emma heißt in
Wirklichkeit Bianca. Das Angebot im
„Laden der 1000 kleinen Dinge“ ist
überschaubar, von A wie Altenburger
Klarer bis Z wie Zörbiger Konfitüre.
Die Produkte, die Bianca Schäler verkauft, sind weder besonders exotisch
noch aufwändig verpackt, und doch ist
dieses Geschäft etwas ganz Besonderes.
Kundin Gisela Röhrbein steht inmitten
dieses Sammelsuriums1) und guckt wie
Alice im Wunderland. Es gibt Rotkäppchen-Sekt und Klobürsten aus dem
Erzgebirge, Schlager-Süßtafeln und
zusammenklappbare Zahnputzbecher.
(2) Alles Dinge, die man zum täglichen
Leben braucht, alles Dinge, die es aber
nicht mehr überall zu kaufen gibt. Nach
der Wende flogen die meisten Ostprodukte aus den Regalen der Supermärkte. Nach 40 Jahren DDR kauften
die Bürger lieber
Nutella statt
Nudossi. Test the
West.
(3) Mittlerweile
jedoch haben die
Wunder aus der
schönen, neuen
Warenwelt 13 .
Eine OstalgieWelle schwappt durch Deutschland. Im
Kinofilm „Good bye, Lenin!“ wird die
DDR auf 79 Quadratmetern wieder zum
Leben erweckt, mit Spreewald-Gurken,
Club-Cola und allem, was dazugehörte.
(4) Der Trend kommt den kleinen Herstellern aus den neuen Bundesländern
wie gerufen. Noch immer liegt der
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Anteil ihrer Produkte bundesweit unter
fünf Prozent. An Ideen mangelt es
nicht. Zweimal im Jahr präsentieren sie
ihre Produkte auf der „Ostpro“ in Berlin. Die Messe, einst Mekka der Freunde von Blauer Grütze und FillinchenKnäcke, zieht inzwischen auch tausende
Besucher aus dem Westen an. Test the
East. Seit zwei Jahren findet man
Produkte aus dem Neufünfland auch im
Internet. Einer der Unternehmer, die
sich einen virtuellen Shop eingerichtet
haben, ist Michael Frühauf. Unter
www.ossiladen.de verkauft der 49jährige Ingenieur aus Leipzig neben
Lebensmitteln auch Spiele, CDs, TShirts sowie den berühmten Fernseher
RFT TV 63 7000, made in Staßfurt, und
hilft damit kleinen Herstellerfirmen aus
den Startlöchern.
(5) Im Laden der 1000 kleinen Dinge
am Rosa-Luxemburg-Platz in BerlinMitte braucht die 63-jährige Gisela
Röhrbein keine fünf Minuten, um ihren
Einkaufskorb voll zu laden. Dass einige
Ostprodukte inzwischen den Hersteller
gewechselt haben, das beliebte Waschmittel Spee aus dem Hause Henkel
kommt oder die Zigarette F 6 von Philip
Morris produziert wird, stört die Kunden nicht. Gisela Röhrbein nimmt noch
ein quietschbuntes Einkaufsnetz aus
dem Kunststoff Dederon mit, da passen
nämlich mindestens zehn Flaschen Bier
oder kiloweise Kartoffeln hinein. „Es
dehnt sich bis in die Unendlichkeit“,
weiß die Rentnerin. „Sa-gen-haft, dass
es das noch gibt ...“

noot 1 Sammelsurium = mengelmoesje, allegaartje
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Tekst 4

Mit Tricks zur Kinderuni

Manche Erwachsenen sollen übel getrickst haben, um im letzten
Sommersemester eine der Vorlesungen der Kinderuni in Bonn
besuchen zu können: Weil Erwachsene nur in Begleitung von
Kindern teilnehmen dürfen, haben sie sich einfach ein Kind
„ausgeliehen“. Doch nicht nur bei den „Großen“, vor allem bei
den kleinen Zuhörern kommt das Konzept Kinderuni bundesweit
so gut an, dass viele Hochschulen auch im Wintersemester
Vorlesungen für die Nachwuchs-Studis anbieten. Die Bonner
Alma Mater 1) beispielsweise hat den Wolfgang-Paul-Hörsaal
(Kreutzbergweg 28) vom 12. Januar bis zum 11. Februar 2004
jeweils montags und mittwochs von 17 bis 18 Uhr für eine neue
Vorlesungsreihe reserviert. Themen sind etwa, was man von
kleinen Fliegen lernen kann oder wie Mediziner zerbrochene
Knochen wieder zusammenflicken. Die Sitzplätze sind in erster
Linie für Kinder reserviert, die auch, mit Kinderuni-Ausweis
versehen, in der Mensa zu Studi-Preisen essen können. Das
komplette Programm steht im Internet:
www.uni-bonn.de/kinderuni.

noot 1 Alma Mater = Universität
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Tekst 5

Tiere schauen vom Nachbarn ab
Kulturelle Evolution findet nicht nur beim Menschen statt

Wien – Abhören, spionieren, kopieren:
Auch Tiere lassen sich in ihrer Weiterentwicklung von ihren Artgenossen
inspirieren. Kulturelle Evolution sei
daher nicht nur auf die Menschen beschränkt, schreibt ein internationales
Forscherteam in Science.
Europäische Stare etwa entscheiden
anhand des Erfolgs anderer Vögel, ob
und wann sie zu Futterplätzen aufbrechen sollen. Und junge Guppyweib-
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chen, die sich üblicherweise das
attraktivste Männchen mit den hellsten
Punkten am Körper als Partner wählen,
können auch anders: Wenn ein erfahrenes Weibchen sich einem eher unscheinbaren Guppymann hingibt, ahmen die
Jungfische diese Vorliebe nach.
Die Evolutionsbiologen glauben,
dass „öffentliche Information“ – Verhalten, das von den Artgenossen an die
nächste Generation weitergegeben wird
– genau so wichtig ist wie vererbte
Eigenschaften. Da die Umweltbedingungen nicht konstant bleiben,
reiche der Rückgriff auf genetische
Information nicht aus, um zu überleben.
Auch Tiere müssen aktuelle Information
erwerben und imitieren. Als Nächstes
soll erforscht werden, wie sich diese
kulturell erworbenen Eigenschaften mit
der Zeit entwickeln.
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Tekst 6
NATURSCHUTZ

Störfall im Müggelsee
Wissenschaftler wollen ein lebendes Fossil
wieder in deutschen Gewässern ansiedeln
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(1) Das Verhandlungsergebnis erfreute
die Dienstboten, für die Fische kam es
zu spät: Ende des 19. Jahrhunderts
hatten die Hamburger Hausmädchen
vertraglich durchgesetzt, dass sie nicht
mehr täglich Filet vom Stör (Acipenser
sturio) vorgesetzt bekämen.
(2) Doch schon damals hatten Überfischung, Verschmutzung und Gewässerverbauungen dem urzeitlichen
Knochenfisch heftig zugesetzt. Die
letzte größere deutsche Population
verschwand 1968 aus dem Fluss Eider.
Auch im Kaspischen Meer schwimmt
kaum noch einer der bis zu neun Meter
langen Hausen-Störe, bekannt als
Kaviarlieferanten. „Fast alle 27 Störarten weltweit sind vom Aussterben
bedroht“, klagt Frank Kirschbaum, 61,
vom Berliner Leibniz-Institut für
Gewässerökologie und Binnenfischerei
(IGB). Das würde er gern ändern.
(3) Kirschbaum und sein Team wollen
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den Stör wieder heimisch machen. Das
Bundesamt für Naturschutz unterstützt
sie dabei finanziell. Seit 1996 päppeln
die Wissenschaftler in ehemaligen
Gewächshäusern am Berliner Müggelsee eine Gruppe von jungen Stören,
die aus der französischen Gironde
stammen. Sie sollen sich vermehren
und als Zuchtgruppe am Müggelsee
verbleiben. Der Nachwuchs wird dann
in vier bis fünf Jahren in Rhein und
Elbe ausgesetzt werden – und dort
noch eine Weile schwimmen: Europäische Störe werden bis zu 100 Jahre
alt und bis zu vier
Meter lang.
(4) Aus Kirschbaums
einjährigen
1)
Winzlingen sind
2)
bereits 27 Brummer
geworden. „Sie
wachsen jedes Jahr
zehn Zentimeter“,
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erläutert stolz Doktorand Emanuel
Hensel, 35. 24 versorgt er die Tiere
nur mit dem Besten – mit konstant 20
Grad warmem, sauberem Leitungswasser und täglich vier Kilo Mückenlarven.
(5) Alle zwei Wochen holt er die Störe
aus dem Becken, wiegt und misst sie.
Identifizieren kann er sie mit einem
Scanner. Dieser erkennt einen Chip,
der dem Stör in die Kopfhaut injiziert
wurde. Als Forschungsobjekte tragen
die Berliner Störe keine Namen, sondern Nummern: „Unser größter heißt
81EF“, doziert Hensel. „Er misst jetzt
1,22 Meter und bringt exakt 8148
Gramm auf die Waage.“
(6) Männchen oder Weibchen? Damit
wird dieser Fisch erst wirklich interes-

sant für das Vorhaben der Berliner
Forscher. Ein Weibchen wird mit einer
Größe von 1,50 Metern geschlechtsreif
und legt dann etwa alle zwei Jahre
70 mehrere Hunderttausend Eier ab. Dann
muss der Kaviar von einem Männchen
besamt werden, das seinerseits etwa
1,20 Meter lang werden muss, bevor
es erstmals Spermien produziert.
75 (7) Ein Problem müssen die Wissenschaftler dabei noch knacken: Sie
wissen nicht, 26 81EF und seine
Artgenossen haben. Mit Ultraschall
oder gar mit einer Operation wollen sie
80 sich Klarheit verschaffen. Danach
werden sie die Männchen zu den
Weibchen bringen. Alles andere sollte
sich dann von allein ergeben.

noot 1 Winzlinge = hier: heel kleine visjes
noot 2 Brummer = hier: dikkerds
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Tekst 7

Pantschen & Zündeln1)
Versuchsanordnung: Man nehme ein
neunjähriges Kind und schicke es in
die Apotheke, um Kupfersulfat, Salpeter oder Luminol für die tollen
Tricks in diesem Buch zu erstehen.
Mögliche Resultate: a) Der Apotheker weigert sich, Substanzen an Minderjährige abzugeben, die als Brechmittel
oder zur Sprengstoffherstellung verwendet werden
könnten. b) Das Taschengeld reicht nicht. c) Beides.
Erwachsene sollten gut
überlegen, ob sie die Konsequenzen zu tragen gewillt
sind, wenn sie erwägen,
Das verrückte ChemieLabor zu verschenken. Sie müssen
den jungen Zauberlehrlingen
assistieren. Und die notwendigen
Zutaten am besten gleich über-

reichen. Denn wer wollte nicht
sofort den „Glühwürmchen-Trick“
ausprobieren, der hier so narrensicher erklärt und witzig bebildert
zum Nachmachen einlädt? Welches
Kind möchte nicht flugs eine selbst
gemachte Fackel anzünden
oder ein Raketenauto
starten?
Der Autor ist promovierter Chemiker und zieht
als „Magic Andy“ mit
„Science Comedy“-Shows
durch die Lande. Er weiß,
was spektakulär genug ist,
um Neugier auf Theorie zu
wecken – die er einleuchtend mitliefert. Wunderbar.
Nur sind das kaum „Experimente für
Kinder“. Jedenfalls nicht für solche,
die lieber eigenständig forschen,
ohne dauernd die Großen zu fragen.

Andreas Korn-Müller:
Das verrückte Chemie-Labor
Experimente für Kinder; mit Bildern von
Alexander Steffensmeier; Patmos Verlag,
Düsseldorf 2004; 48 S., 15,90 € (ab 9
Jahren)

noot 1 Pantschen & Zündeln: met water en vuur spelen
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Tekst 8

„Ausgefallene
Waren finden“

Focus: Google startete eine Produkt-Suchmaschine – Froogle.de. Warum glauben Sie, dass
Deutschland einen weiteren Online-Preisvergleich braucht?
Nevill-Manning: Weil der Eintrag im FrooglePreisvergleich völlig kostenlos ist, liefern wir eine
objektive Produktauswahl. So können Surfer
auch ausgefallene Waren in kleinen Web-Shops
finden.
Focus: Können sich Kunden auf die Seriosität
der gelisteten Anbieter verlassen?
Nevill-Manning: Wir empfehlen keine Internet-Shops. Wir werden aber ein Bewertungssystem einführen, das auf Kundenmeinungen
basiert, die in Web-Foren zu einzelnen Shops
veröffentlicht wurden.
Focus: Können Sie verhindern, dass Anbieter
ihre Produkte zu Unrecht an die Spitze der
Froogle-Listen mogeln?
Nevill-Manning: Es ist nicht unmöglich, aber
sehr schwierig, Froogle zu manipulieren. Viele
Händler schicken uns ihre Produktdaten elektronisch, diese Listen können wir kontrollieren. Und
die Suchroboter, die zusätzlich das Web nach
kommerziellen Angeboten durchforschen, entwickeln wir ständig weiter.
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Tekst 9

Putzplan & Duschwürfel
Bald beginnt das Semester, und viele Studienanfänger kehren dem Elternhaus den
Rücken, um in eine Wohngemeinschaft (WG) zu ziehen. Eltern kann man sich nicht
aussuchen, Mitbewohner schon. Nutzt die Chance! Tipps zur WG-Suche und zum
gemeinsamen Leben.
wilkommen in der

STUDENTEN-WG .de
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(1) Bald schon fängt an den Hochschulen das Wintersemester an und es
werden wohl wieder um die 300 000
Ex-Schüler sein, die ein Studium beginnen. Für viele ist das der Zeitpunkt,
Mutters leckerem Mittagessen und Vaters gut gemeinten Ratschlägen den
Rücken zu kehren und von zuhause
auszuziehen – gerade, wenn’s eine
neue Stadt zu entdecken gilt. Hat man
nicht zufällig einen reichen Onkel in
Amerika und auch keine Lust, einsam
in einem Zehn-Quadratmeter-Abstellräumchen mit Etagentoilette im Studentenwohnheim zu leben, ist oft die
Wohngemeinschaft die beste Lösung.
Hier ein paar Tipps, zur WG-Suche und
zum Leben in WGs:
(2) Zuerst einmal sollte man sich überlegen, ob man zu zweit oder mit mehreren wohnen möchte. Eine Zweier-WG
funktioniert nur dann, wenn man sich
hundertprozentig sicher ist, mit dem
Mitbewohner auch gut auskommen zu
können. Miriam und Wiltrud zum Beispiel, die eine WG in Bochum gegründet haben, kannten sich schon vorher
und wussten, dass zumindest der
Musikgeschmack (Robbie Williams)
und die Abendgestaltung (bunter Alkohol in Massen) 30 würden. Sie entdeckten gemeinsame Vorstellungen von
Hygiene und stellten sogar fest, dass
sich ihre Hausarbeitsvorlieben ergänzen: Miriam spült gerne, Wiltrud
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trocknet ab, Miriam macht gern das
Bad und Wiltrud trägt den Müll raus.
(3) Wie überall, ist es auch bei der
WG-Suche vorteilhaft, wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt,
der jemanden kennt. Im besten Fall
wird man so der Nachmieter desjenigen, der leider aus der hippesten WG
der Stadt ausziehen muss. Im Normalfall bekommt man so die Information,
wo die schwarzen Bretter mit den meisten WG-Angeboten hängen oder welche
Tageszeitung man sich wann besorgen
sollte. Die bekommt man aber auch
schnell, wenn man einfach mal irgendwen auf dem Uni-Campus anspricht,
am besten im immer hilfsbereiten
1)
AStA .
(4) Dass sich die WG-Suche in den
verschiedenen Uni-Städten ganz unterschiedlich darstellt, davon kann
Bastian ein Liedchen singen: Im östlichen Greifswald fand er in den funktionalen, aber nicht unbedingt beliebten Plattenbauten Wohnraum en
masse, bei seinem Umzug nach
Marburg reichte es mit etwas Glück nur
zum anfangs beschriebenen Studentenwohnheim-Kämmerchen. Bei über zehn
Marburger WGs stellte er sich vor und
musste dort mit etlichen Mitbewerbern
konkurrieren. Womit wir beim nächsten Punkt wären:
(5) Die Bewerbung um den Platz in
einer WG sollte nie wie die Bewerbung
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um den Arbeitsplatz gehandhabt
werden. Generell gilt hier: Sei einfach
du selbst. Sich extra in Schale zu
schmeißen und zu überlegen, welche
75 Antworten wohl gern gehört werden,
macht von daher keinen Sinn; es wirkt
verkrampft, man will schließlich, dass
die Leute einen kennen lernen, um zu
gucken, ob man zu ihnen passt. Hans
80 und Jan, die in ihrer Siegener WG Ersatz für zwei weggezogene Mädchen
suchten, kam es bei den Bewerbern in
erster Linie auf ein lockeres, natürliches Gespräch an. Die Studienan85 fängerin, die mit ihren Eltern auftauchte, hatte natürlich sofort verloren.

(6) Hat man sich gut zusammengefunden, funktioniert im Idealfall alles
ohne Stress und ganz von selbst. Vor
90 allem in größeren WGs bewährten sich
zur Streitvorbeugung jedoch:
– Der Putzplan, auf den man sich im
Zweifel immer berufen kann.
– Der Duschwürfel, mit dem zum
95 Beispiel Miriam und Wiltrud zu
Wochenbeginn auswürfeln, wer bei
gleicher Aufstehzeit zuerst ins Badezimmer darf beziehungsweise muss.
– Verschließt ein Bewohner die Tür,
100 braucht er seine Privatsphäre. Vorsichtiges Klopfen ist angebracht.
– Und was auch ganz gut ankommt:
Nächtliche Partys vorher ankündigen.

noot 1 AStA (= Allgemeiner Studentenausschuss): belangenvereniging van studenten
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Tekst 10

Für Franzosen zu gefährlich
Energie-Drink bleibt in Frankreich verboten – zu viel Koffein
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35

5

10

15

20

25

(1) Luxemburg. Franzosen wissen
nicht, wie sie schmeckt, die rote Brause
mit dem Stier-Logo. Red Bull, der
Energie-Drink aus der Büchse, mit dem
sich seit Jahren Millionen von Jugendlichen weltweit wach machen für lange
Nächte, ist in Frankreich verboten.
Und er bleibt es auch. Der Europäische
Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg hat
am Donnerstag entschieden, dass die
französischen Behörden energetische
Getränke wie Red Bull weiterhin vom
inländischen Markt verbannen dürfen
– wegen der möglichen Gesundheitsgefahren.
(2) Eine Überraschung. Normalerweise
sind die europäischen Richter nämlich
strikt gegen nationale Barrieren und
verfechten das Prinzip, dass Waren, die
in einem EU-Staat legal verkauft
werden, auch in allen anderen EULändern erlaubt sein müssen.
(3) Für das französische Verbot von
Extra-Vitaminen in Süßigkeiten hatten
sie am Donnerstag denn auch kein
Verständnis. Nur weil französische

▬ www.havovwo.nl
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Gesundheitsbehörden die Zusätze für
überflüssig halten, können sie angereicherte Schokoriegel aus dem Ausland
nicht völlig verbieten, so entschieden
die Richter in Luxemburg.
(4) Bei Red Bull & Co erlaubte der
EuGH aber ausnahmsweise eine Blockade. Französische Wissenschaftler
hatten in einem Gutachten 39 auf
die Gefährlichkeit der anregenden
Modedrinks hingewiesen. Giftig im
klassischen Sinne seien die bunten
Brausen zwar nicht, befanden die Fachleute, aber wegen ihrer übermäßigen
Koffeinkonzentration seien sie dennoch
ein Risiko für Schwangere. Und auch
für Sportler lauere in den kleinen
Limonade-Dosen Gefahr: Nach dem
Genuss von Red Bull könne es zu
positiven Antidoping-Kontrollen
kommen.
(5) Für die erfolgsverwöhnte Firma
Stock Vital, die mit der Marke Red Bull
von Österreich aus auf internationalem
Siegeszug ist, bedeutet das EuGHUrteil eine herbe Niederlage. Und mehr
Unbill droht. In Brüssel wird eine neue
Verordnung diskutiert, die die Anreicherung von Lebensmitteln mit
Vitaminen, Mineralstoffen und anderen Stoffen europaweit regeln soll.
Auch Grenzwerte für Koffein sind in
der Debatte. Gut möglich, dass die
Hersteller von Red Bull bald ihr Rezept
europaweit ändern müssen.
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Tekst 11
Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Werbung

J M ITBAHNEN
Mit diesem Service will die Studenten-WG.de dich dabei
unterstützen, Geld zu sparen und die Umwelt zu
schonen.

Navigation
Home
Wohnungsmarkt
Mitbahnen
− – Anzeige suchen
− – Anzeige
aufgeben
− – Registrierung
− – Login / Service
− – Hilfe
Mitfahrbrett
Studienplatztausch
Gästebuch
Tell a friend

Ab dem 15. Dezember wird die Deutsche Bahn ein
neues Tarifsystem einführen, bei dem es auch einen
„Mitfahrer-Rabatt“ geben wird. Mit minimalem
Aufwand kannst du diesen Rabatt in Anspruch nehmen
und somit deinen Geldbeutel spürbar schonen – hierzu
eine kleine Beispielrechnung:
Angenommen eine Bahnfahrt von A nach B kostet
regulär 100 Euro. Wenn du eine zweite Person, die
ebenfalls von A nach B fahren möchte, findest und ihr
beiden dann gemeinsam die Bahnfahrkarten kauft, dann
zahlt jeder von euch nur 75 Euro für die Karte
(Ersparnis: 25%).
Findest du sogar 4 Mitreisende dann kannst du noch
mehr Geld sparen. Die Fahrkarte kostet dich in diesem
Fall nur 60 Euro (Ersparnis: fette 40%!!!).
Im Extremfall können 5 gemeinsam Reisende, wenn sie
diesen „Mitfahrer-Rabatt“ mit den anderen Rabatten
der Bahn kombinieren, sogar bis zu 73% gegenüber
dem Normalpreis sparen (Nähere Informationen sind
der Homepage der Deutschen Bahn zu entnehmen).
Damit möglichst viele Menschen in den Genuss der
neuen attraktiven Konditionen der Bahn kommen
können, stellen wir euch diesen Service kostenlos zur
Verfügung.
Hinweis:
Du erreichst das Mitbahnbrett der Studenten-WG.de
übrigens auch direkt über die URL www.mitbahnen.de

▬ www.havovwo.nl
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Tekst 12

Besser trainieren, wo und wann Sie wollen:
Mit Ihrem Personal Trainer
Ihr interaktiver Fitness-Coach von FOCUS Online erstellt für Sie einen maßgeschneiderten Trainingsplan für zu Hause oder im Studio. Jetzt anmelden und doppelt
gewinnen!
Personal Trainer – Topfit mit
Konzept. Wer heute im Beruf und

Privatleben topfit, erfolgreich und
voller Energie sein möchte, sollte
nichts dem Zufall überlassen. Ganz
gleich, ob als Arbeitnehmer oder
Selbstständiger, heutzutage kann es
sich niemand mehr leisten, mit einer
mittelmäßigen Performance
überzeugen zu wollen. Nehmen Sie
Ihre Gesundheit selbst in die Hand
und managen Sie Ihre Fitness mit
Hilfe des Personal Trainers van
FOCUS Online. In Zusammenarbeit
mit führenden Gesundheitsexperten
hat FOCUS Online ein Konzept
entwickelt, mit dem Sie ganz
einfach, bequem und von zu Hause
aus Ihre Gesundheit überprüfen und
optimal trainieren können.
▬ www.havovwo.nl
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Wie fit bin ich wirklich? Mit
welchem Programm kann ich
meine Ausdauer verbessern?
Welche Sportart ist die beste für
mich? Auf all das gibt der Personal
Trainer innerhalb weniger
Augenblicke eine Antwort. Nachdem
Sie einige Fragen beantwortet
haben – je genauer, desto besser –
wird Ihnen anhand Ihrer
persönlichen Daten der Personal
Trainer in unterschiedlichen
Rubriken ein individuelles
Trainingsprogramm auf den Leib
schneidern, das schon nach kurzer
Zeit die ersten positiven Ergebnisse
zeigt. Durch die Möglichkeit,
fortlaufend Ihre Ergebnisse
upzudaten, kann der Personal
Trainer Ihr ständiger Begleiter und
privater Coach auf dem Weg zu
optimaler Fitness werden. Der
Personal Trainer berät Sie in
folgenden Rubriken zu den verschiedenen Aspekten Ihrer Fitness.
Fitness-Check: Der ausführliche
Fitness-Check gibt detailliert und
individuell Auskunft über Ihre
Koordination, Beweglichkeit,
Ausdauer, Kraft sowie Ihren
Ruhepuls. Auf Basis der Auswertung
werden Ihnen maßgeschneiderte
Sportarten und Trainingsprogramme
empfohlen.
Sportarten: Welcher Workout ist
am effektivsten für Sie? Hier finden
Sie Informationen über alle
relevanten Sportarten – angepasst
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an Ihre individuellen Vorlieben.
Body-Mass-Index:
Übergewichtig, gertenschlank oder
irgendwo dazwischen? Der BMI
verrät, ob Ihr Gewicht in einem
gesunden Verhältnis zu Ihrer
Körpergröße steht.
Lifestyle-TÜV: Gesund bleiben,
aber wie? Ein Test sagt Ihnen, was
für Ihren Körper und Ihre Seele das
Beste ist.
Trainingsprogramme: Sie
wollen sanft mit einer Sportart
beginnen – oder sich endlich
steigern? Hier finden Sie
Anleitungen für Ausdauer-, Kraftund Beweglichkeitstraining.

▬ www.havovwo.nl
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Übungen: Situps, Bizeps-Curls
oder Liegestütze: Diese Rubrik
informiert Sie, mit welchen Workouts
und Trainingsgeräten Sie welchen
Körperteil am sinnvollsten trainieren.
Mitmachen? Der Personal
Trainer, Ihr persönlicher FitnessCoach, ist Bestandteil des
Gesundheits-Managers von FOCUS
Online. Dafür müssen Sie sich
lediglich im Gesundheits-Manager
registrieren, mehr nicht. Das dauert
keine drei Minuten und schon haben
Sie bequem Zugang zu Ihrem
Personal Trainer und vielen weiteren
individuellen Angeboten rund um
das Thema Gesundheit.

www.examen-cd.nl ▬

Eindexamen Duits havo 2007-I
havovwo.nl

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 Wie halten wir’s mit dem Dialekt?

1p

1

1p

2

1p

3

“das Sprachverhalten” (regel 8)
Wat wordt daarmee in regel 1-7 bedoeld?
Alleen een vertaling van het woord “Sprachverhalten” levert geen punten op.
Wie äußert sich der Verfasser im 1. Absatz über die in Zeile 6 genannten
Lehrer?
A Er bemitleidet sie.
B Er idealisiert sie.
C Er kritisiert sie.
Ergänze das ausgelassene Wort. (Zeile 22)
daher
nämlich
trotzdem

A
B
C
1p

4

Warum erwähnt der Verfasser im 3. Absatz die Bibel-Übersetzung von Martin
Luther?
Er will damit deutlich machen,
A dass die deutsche Sprache eine Mischung aus mittelalterlichen Dialekten ist.
B dass die Sprache des sächsischen Hofes damals die einzig vorhandene
Schriftsprache war.
C dass die überregionale deutsche Sprache noch gar nicht so lange existiert.

1p

5

Noem drie groeperingen die volgens alinea 4 aan de ontwikkeling van de Duitse
standaardtaal hebben bijgedragen.

1p

6

1p

7

1p

8

“Hochsprache” (regel 71)
Wie gebruikten volgens alinea 5 bij voorkeur deze taal?
Antwoord door de volgende zin af te maken:
Mensen die daarmee wilden aangeven …
„das gegenteilige Phänomen“ (Zeile 80)
Wie steht der Verfasser diesem Phänomen gegenüber?
A Er begrüßt es.
B Er ist darüber enttäuscht.
C Er kritisiert es.
“Daher … heranführen” (regel 98-100)
Waarom moeten leraren leerlingen de standaardtaal aanleren?

▬ www.havovwo.nl
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Tekst 2 Das Kind hat doch Rechte
1p

9

Warum stellt der Verfasser die vielen Fragen im 2. Absatz?
Weil er Jugendliche darauf aufmerksam machen will, welche Rechte und
Pflichten sie haben.
B Weil er sich fragt, ob das Lexikon nur von Rechten oder auch von Pflichten
handelt.
C Weil er sich für juristische Themen interessiert.
D Weil er zeigen will, wie ausführlich und vielseitig das Lexikon ist.
A

1p

10

Ergänze die ausgelassenen Worte. (Zeile 30)
A Anders gesagt
B Oder umgekehrt
C Zum Beispiel

1p

11

Wie ist das Gesamturteil des Verfassers über das Buch?
A Er beurteilt es uneingeschränkt positiv.
B Er findet den Schreibstil manchmal zu wissenschaftlich.
C Er hält manche der besprochenen Fragen für weniger interessant.
D Er zweifelt, ob das Buch für die Zielgruppe geeignet ist.

Tekst 3 Nudossi oder Nutella?
„und doch ist dieses Geschäft etwas ganz Besonderes“ (Zeile 8-9)
Was ist das Besondere?
In diesem Geschäft
A gibt es allerhand Produkte, die man sonstwo kaum noch vorfindet.
B ist das Angebot von Waren viel größer als sonstwo.
C werden die Kunden noch persönlich von einer Verkäuferin bedient.
D werden die Waren billiger angeboten als in anderen Geschäften.

1p

12

1p

13

Ergänze die ausgelassenen Worte. (Zeile 30)
A auch den Osten erreicht
B den Osten ganz erobert
C einen schlechten Ruf bekommen
D ihren Glanz verloren

1p

14

Warum erwähnt der Verfasser den Film „Good bye, Lenin!“? (Zeile 33)
Der Film
A hat dazu beigetragen, dass das Verständnis für die Lebensweise der DDRBürger zugenommen hat.
B hat dazu beigetragen, dass der Handel mit alten DDR-Markenwaren wieder
aufblüht.
C zeigt, dass auch die ehemalige DDR wertvolle Sachen vorzuweisen hatte.
D zeigt, wie schwer es für die ehemaligen DDR-Bürger ist, sich dem Westen
anzupassen.

▬ www.havovwo.nl
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1p

15

1p

16

„einen virtuellen Shop“ (Zeile 51)
Warum ist der virtuelle Shop so wichtig für Ostproduzenten?
A Darin kann eine äußerst reiche Auswahl angeboten werden.
B Er beweist, dass auch ostdeutsche Geschäfte moderne Verkaufsmethoden
anwenden.
C Er bietet traditionellen Herstellern eine Überlebenschance.
D Er hilft kleineren Unternehmen im Osten auf die Beine.
Was wird im 5. Absatz über die Kunden ausgesagt?
A Es ist ihnen egal, wo die Produkte herkommen. Hauptsache, es gibt sie.
B Es ist ihnen unbekannt, dass die Produkte von Westfirmen hergestellt
werden.
C Sie freuen sich darüber, dass die Produkte im Westen hergestellt werden.
D Sie wundern sich darüber, dass die Qualität der Produkte so gut ist.

Tekst 4 Mit Tricks zur Kinderuni

1p

17

2p

18

“Mit Tricks zur Kinderuni” (titel)
Welk concreet trucje van volwassenen wordt in de tekst beschreven?
Welke twee andere benamingen voor de “Kinder” die naar de “Kinderuni” gaan,
staan in de tekst?
Citeer de twee benamingen.

Tekst 5 Tiere schauen vom Nachbarn ab
1p

19

Dieser Text besteht aus drei Absätzen.
Welche Funktion haben die verschiedenen Absätze?
A Beispiele – Konkretisierung – Schlussfolgerung
B Beispiele – Verallgemeinerung – Zusammenfassung
C Feststellung – Beispiele – Erklärung
D Feststellung – Erklärung – Zusammenfassung

Tekst 6 Störfall im Müggelsee

1p

20

“Das Verhandlungsergebnis erfreute die Dienstboten” (regel 1-2)
Welk positief gevolg had het onderhandelingsresultaat voor de dienstmeisjes?

1p

21

“für die Fische kam es zu spät” (regel 2-3)
Waarom kwam deze overeenkomst voor de vissen te laat?

▬ www.havovwo.nl
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In welchem Verhältnis stehen die Sätze „Die letzte … bedroht“ (Zeile 11-19) zum
vorangehenden Satz „Doch ... zugesetzt.“ (Zeile 8-11)?
Sie bilden eine
A Abschwächung.
B Erklärung.
C Steigerung.
D Verallgemeinerung.

1p

22

2p

23

1p

24

Ergänze das ausgelassene Wort. (Zeile 48)
A Anschließend
B Ausnahmsweise
C Selbstverständlich
D Trotzdem

1p

25

Welche Aussage trifft auf den 5. Absatz zu?
Der 5. Absatz
A beschreibt, wie sorgfältig die Forscher Daten sammeln.
B illustriert, wie ungeduldig die Forscher sind.
C macht klar, warum das Projekt erfolgreich ist.
D nennt, welche Ergebnisse man schon vorzeigen kann.

1p

26

Ergänze die ausgelassenen Worte. (Zeile 77)
A welche Qualität
B welche Überlebenschancen
C welches Alter
D welches Geschlecht

“Kirschbaum … machen.” (regel 23-24)
Hoe doen Kirschbaum en zijn team dat? Beschrijf de drie stappen van het
proces.

Tekst 7 Pantschen & Zündeln
1p

27

Wie wird Das verrückte Chemie-Labor beurteilt?
Es ist
A ein tolles Geschenk.
B nicht interessant für Kinder.
C teilweise ungeeignet für Kinder.

Tekst 8 „Ausgefallene Waren finden“
2p

28

Op welke twee manieren denkt www.froogle.de de betrouwbaarheid van webshops te kunnen controleren en garanderen?

▬ www.havovwo.nl
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Tekst 9 Putzplan & Duschwürfel

1p

29

1p

30

1p

31

1p

32

1p

33

1p

34

„ist oft die Wohngemeinschaft die beste Lösung“ (Zeile 15-16)
Wann ist das nach Auffassung des Autors der Fall?
A Wenn man den Luxus, den man von zuhause her gewohnt ist, beibehalten
möchte.
B Wenn man nicht sofort die Verantwortung für einen eigenen Haushalt haben
möchte.
C Wenn man vorhat, längere Zeit in einer Stadt zu studieren.
D Wenn man zu einem angemessenen Preis angenehm wohnen möchte.
Ergänze die ausgelassenen Worte. (Zeile 31)
A kein Problem sein
B sich ändern
C zu Streit führen
„wenn man … anspricht“ (Zeile 50-51)
Warum sollte man das machen?
A Weil es wichtig ist, andere Studenten zu kennen, die auch eine Wohnung
suchen.
B Weil man bei der Wohnungssuche von älteren Studenten keine Konkurrenz
zu befürchten hat.
C Weil man dann hört, in welcher Wohngemeinschaft man am billigsten
wohnen kann.
D Weil man dann schnell erfährt, wo man freie Plätze in Wohngemeinschaften
finden kann.
Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 4. Absatz überein?
1 In Greifswald war es für Bastian leicht, Wohnraum zu finden.
2 In Marburg hat sich Bastian anfangs mit einem sehr einfachen Zimmer
zufrieden geben müssen.
A Beide.
B Nur 1.
C Nur 2.
D Keine von beiden.
“Sei einfach du selbst.” (regel 72-73)
Waarom?
Antwoord in één zin.
Wie verhält sich der zweite Teil des 5. Absatzes „Hans und Jan … an.“
(Zeile 79-84) zum ersten Teil „Die Bewerbung … passt.“ (Zeile 69-79)?
A Er fasst den ersten Teil zusammen.
B Er illustriert die Richtigkeit des ersten Teils.
C Er relativiert den ersten Teil.
D Er zieht eine Schlussfolgerung aus dem ersten Teil.
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35

Maak de volgende zin af:
Als je de vier tips die aan het eind van de tekst staan, opvolgt, …

Tekst 10 Für Franzosen zu gefährlich
Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein?
A Der Europäische Gerichtshof hat das französische Verbot von Red Bull für
rechtsgültig erklärt.
B Der Europäische Gerichtshof hat energetische Getränke in ganz Europa
verboten.
C Die französischen Behörden dürfen den Verkauf von Red Bull in ihrem Land
nicht länger verbieten.
D Die französischen Behörden sind dafür, energetische Getränke in ganz
Europa zu verbieten.

1p

36

1p

37

1p

38

1p

39

Ergänze das ausgelassene Wort. (Zeile 35)
A außerdem
B jedoch
C nämlich

1p

40

Womit muss die Firma Stock Vital dem 5. Absatz nach in Zukunft wahrscheinlich
rechnen?
A Sie muss einen starken Rückgang im Umsatz ihres Produktes Red Bull in
Kauf nehmen.
B Sie muss ihr Produkt Red Bull in Frankreich unter französischem Namen
verkaufen.
C Sie wird die Zusammensetzung von Red Bull einer neuen europäischen
Verordnung anpassen müssen.
D Sie wird mit Prozessen durch geschädigte Red Bull-Konsumenten
konfrontiert werden.

„Für das ... kein Verständnis.“ (Zeile 23-26)
Warum nicht?
Die europäischen Richter sind der Meinung, dass
A beim Verkauf von Produkten im Prinzip für alle EU-Staaten dieselben Regeln
gelten sollen.
B die Extra-Vitamine in Produkten wie Schokolade völlig harmlos sind.
C die französischen Behörden zu sehr versuchen, französische Produkte zu
schützen.
D man Süßwaren und energetische Getränke nicht miteinander vergleichen
kann.
“Bei Red Bull … Blockade.” (regel 32-34)
Voor welke twee gebruikersgroepen zou het product gevaarlijk kunnen zijn?
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 11 Mitbahnen

1p

41

Een student is geïnteresseerd in een “Mitfahrer-Rabatt”. Hij heeft al een
kortingskaart.
Komt hij ook nog voor het “Mitfahrer-Rabatt” in aanmerking?
Antwoord met ja of nee en citeer de eerste twee woorden van de zin waaruit dat
blijkt.

Tekst 12 Besser trainieren, wo und wann Sie wollen: Mit Ihrem
Personal Trainer

1p

42

In Focus zie je dit artikel staan.
Je wilt gebruik maken van de mogelijkheid om een “maßgeschneiderten
Trainingsplan” (ondertitel) te krijgen.
Zijn daar kosten aan verbonden?
Antwoord met ja of nee en citeer de eerste twee woorden van de zin waarin
deze informatie staat.
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