Duits havo 2016-II
Tekst 1

Bierhauptstadt ohne Bier
In München geht der Gerstensaft aus: Nach Vatertag, Champions
League und Fußball-EM kam es bei der Augustiner Brauerei zu
Problemen mit der Lieferung.
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(1) Der Münchner Ingenieur Mario Eibl konnte es
nicht fassen. Vor seiner ersten Geschäftsreise
nach China wollte er sich von seinen Freunden
mit einem kleinen Fest verabschieden. Er lud sie
ein – und ging zum nächsten Getränkehändler.
Aber der hatte kein Bier mehr, zumindest seine
Lieblingssorte Augustiner Hell war aus. Und egal,
wo der 25-Jährige auch nachfragte, Augustiner
fand er nicht. Eibl: „Das war ein echter
Ausnahmezustand.“
(2) Immer wieder sommers sitzen die Münchner auf dem Trockenen.
Ausgerechnet die älteste Brauerei der Stadt, in der Augustinermönche
schon 1328 schmackhaftes Vollbier verarbeiteten, liefert in den heißen
Monaten zu wenig flüssiges Gold. Doch in diesem Jahr geriet der Mangel
zur Notsituation: leere Regale allerorten – und höchstens mal ein
gleichgültiges: „Nicht lieferbar“.
(3) Kein Bier ist in der bayerischen Landeshauptstadt so beliebt wie
Augustiner. Zwei von drei Flaschen Helles, die im Raum München über
die Ladentheke gehen, stammen von der traditionsreichen Brauerei. Das
angeblich „beste Bier der Welt“ gilt als trendy – und das, obwohl der
Produzent noch nie einen Cent für Werbung ausgegeben hat. Fragen zu
Herstellung, Umsatz oder Unternehmensstrategien sind zwecklos. „Wir
reden nicht über uns, das ist unsere Philosophie“, heißt es.
(4) Den derzeitigen Biermangel erklärt Geschäftsführer Jannik
Inselkammer denn auch: Die Produktionskapazität sei ausgeschöpft, und
da „wir unsere Qualität nicht verändern wollen, können wir nicht jede
Nachfrage nach unserem Bier bedienen“.
(5) Wirklich? Michael Jakob, Getränkehändler aus Aysing, ist überzeugt,
dass „nicht das Bier, sondern die Flaschen knapp sind“. Er zeigt auf einen
riesigen Stapel Augustiner-Leergut vor seinem Laden und freut sich: „Nur
wer das Leergut der Brauerei zurückgibt, bekommt auch frische Ware.“
Kollege Michael Voglrieder aus Siegertsbrunn 5 : „Obwohl ich
Flaschen habe, bekomme ich trotzdem nur die Hälfte geliefert.“
(6) Tatsächlich ist die Augustiner-Brauerei eine der wenigen, die noch die
alten Euro-Flaschen befüllt, während die Konkurrenz auf die schlankeren
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„NRW-Flaschen“ umstellte. Harald Schieder,
Autor des „Bierführers Oberbayern“, weiß aber,
dass die Euro-Flaschen „schnell und billig
produziert werden. Da gibt’s keine Probleme“.
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(7) Bierexperte Schieder hat eine ganz andere
Erklärung parat. Der alljährliche Biermangel sei
schlicht geschicktes Marketing: „Brauereien wie
Augustiner lösen mit künstlicher Verknappung
Begehrlichkeit aus und halten so den Status
eines Kultbieres aufrecht.“ Von den Brauern
verlautet dazu nur: „Kein Kommentar.“ Klar.
(8) Bierfan Eibl ist aus China zurück. Dort hat er Tsingtao-Bier
ausprobiert. Das hat ihm auch geschmeckt – und er hat gelernt: „Im
Notfall muss man auch mal bereit sein, die Marke zu wechseln.“
naar: Focus, 30.07.2012

www.examen-cd.nl

2

www.havovwo.nl

Duits havo 2016-II

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 Bierhauptstadt ohne Bier
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“Der Münchner … nicht fassen.” (regel 1-2)
Wat kon Mario Eibl niet begrijpen?
„Das war ein echter Ausnahmezustand.“ (Zeile 9-10)
Mit welchen Worten ist dasselbe gemeint?
A „Immer wieder … dem Trockenen.“ (Zeile 11)
B „Ausgerechnet die … flüssiges Gold.“ (Zeile 12-14)
C „leere Regale … ‚Nicht lieferbar‘“ (Zeile 15-16)
“Kein Bier … wie Augustiner.” (regel 17-18)
Waarom is het volgens alinea 3 opmerkelijk dat Augustiner-bier zo
populair is?
“gilt als trendy” (regel 20)
Daarvoor wordt in het vervolg van de tekst een mogelijke verklaring
gegeven.
Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin deze mogelijke
verklaring staat.
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Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 32?
A erklärt das
B stimmt dem zu
C verneint das
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Wozu dient die Diskussion um die Bierflaschen im 5. und 6. Absatz?
Als mögliche Erklärung dafür, dass
A das Augustiner Bier so beliebt ist.
B der Preis des Augustiner Bieres so niedrig ist.
C es zu wenig Augustiner Bier gibt.
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