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Lees bij de volgende tekst eerst vraag 26 voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 7

Eine junge Köchin mit Biss
Schon als 15-Jährige begeisterte Franziska Maderecker ihre Kollegen.
Jetzt ist sie 20 – und Mitglied eines angesehenen Köche-Clubs
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(1) Als das Liedberger Landgasthaus vor fünf Jahren seinen ersten
Sieg bei der Tour de Menu Düsseldorf mit einem Galadinner feierte,
trat Franziska Maderecker so 27
auf, dass der anwesende Sternekoch
Jean-Claude Bourgueil sie 27
mit „Frau Kollegin“ begrüßte. Die
Antwort des Mädchens verblüffte
den Meister: „So weit ist es noch
nicht. Aber wenn ich meinen Chef
heute nicht blamiere, bekomme ich
vielleicht einen Ausbildungsvertrag!“
a
(2) Peter Schmitt, Patron des
renommierten Restaurants in
Korschenbroich, war vom Talent
seiner 15-jährigen Praktikantin
schon damals überzeugt. Nur nicht
ganz zufrieden mit ihrem Realschul-Zeugnis. Seine Bedingung:
„Wenn du dich im nächsten Halbjahr in den relevanten Fächern um
eine Note verbesserst, kannst du
anfangen.“ Heute sagt er: „Ich
wollte sehen, ob Franziska wirklich
Biss hat.“
b
(3) Und ob sie den hatte. Köchin zu
werden, war ihr großer Traum. Im
Liedberger Landgasthaus von
Simone und Peter Schmitt, zwei
Dörfer von ihrem Heimatort entfernt, wollte sie ihn zielstrebig
verfolgen. Franziska Maderecker
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schaffte, was Schmitt verlangte.
Und mehr noch: Schon während
ihrer Ausbildung, die sie vor einem
Jahr abschloss, erkochte sie
respektable Ränge und Preise bei
drei regionalen Wettbewerben. Die
bisherige Krönung ihrer Karriere
erlebte sie vor wenigen Monaten:
Mit 20 Jahren wurde sie als weltweit jüngstes Mitglied in die
Vereinigung der Eurotoques-Köche
aufgenommen (im deutschsprachigen europäischen Raum
gehören ihr 520 Köche an).
c
(4) Und was nun? Steht ihr nach
diesem Erfolg nicht der Sinn nach
einem Wechsel, wie er in der
Gastronomie ja durchaus üblich ist?
Energisch schüttelt Franziska den
Kopf: „Ich lerne noch jeden Tag
dazu und werde hier sehr gefördert.
Erst möchte ich mein Wissen ausbauen und auf jeden Fall noch mehr
Wettkämpfe bestreiten“. Im Augenblick kocht sie in Liedberg auf dem
„Posten“ für Vorspeisen, Salate und
Desserts, „aber es zieht mich viel
mehr zur warmen Küche“, sagt sie.
d
(5) Woran liegt es, dass immer
noch verhältnismäßig wenig junge
Mädchen diesen Weg einschlagen?
„Die körperlich anstrengende Arbeit
in der Küche schreckt viele ab“,
vermutet Franziska. „Ich habe mich
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daran nie gestört.“ Allerdings weiß
sie auch: „Manche Küchenchefs
dulden einfach keine Frauen neben
sich, sie halten sie nicht für
belastbar. Manche fürchten wohl
auch einfach eine Konkurrenz.“
(6) 32 im Liedberger Landgasthaus, wo derzeit wiederum zwei
junge Köchinnen ausgebildet
werden. Nicht zuletzt, weil Peter
Schmitt so gute Erfahrungen mit
Franziska Maderecker machte.
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(7) Umgekehrt ist Franziska stolz
auf ihren Betrieb, der soeben, was
einmalig ist, den fünften Düsseldorfer Tour-de-Menu-Sieg in Folge
eroberte. Peter Schmitt, dessen
Gäste für ein fabelhaftes Essen
schon mal bis zu 100 Kilometer weit
fahren, gelüstet es bei solchen
Erfolgen nach weiteren Herausforderungen. Gar zu gern würde er
jetzt nach Gastro-Sternen greifen.
Franziska Maderecker wäre mit
Feuereifer dabei.
Welt am Sonntag
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Lees eerst vraag 26 voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 7 Eine junge Köchin mit Biss
Der folgende Absatz ist aus dem Text herausgeschnitten:
„Das war unbeschreiblich“, schwärmt sie, „mein Chef überraschte mich
damit bei der Weihnachtsfeier.“ Dass sie nach einem Aufnahmeantrag
vorher im Restaurant von strengen Testern auf die Probe gestellt worden
war, hatte sie nicht einmal bemerkt.
1p

26

An welche Stelle im Text gehört dieser Absatz?
a
b
c
d

A
B
C
D
1p

27

Welche Ergänzungen passen in die Lücken in den Zeilen 5 und 7?
A auffallend - ironisch
B bescheiden - mitleidig
C enttäuschend - abwertend
D überzeugend - respektvoll

1p

28

In welke functie begon Franziska Maderecker in het Liedberger
Landgasthaus (regel 1-2)?
Citeer uit alinea 1 of 2 de betreffende functie.

1p

29

Der 3. Absatz ist in Bezug auf den Satz „Ich wollte … Biss hat.“
(Zeile 25-27) eine
A Bestätigung.
B Relativierung.
C Voraussetzung.
D Widerlegung.
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“Ich lerne … sagt sie.” (regel 54-62)
Citeer uit alinea 3 het woord waaruit dezelfde mentaliteit van Franziska
Maderecker spreekt.
“Woran liegt … Weg einschlagen?” (regel 63-65)
Welke drie redenen worden in alinea 5 genoemd?
Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 75?
A Ähnlich wie
B Besonders auch
C Ganz anders
-3-
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