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Thema:  School-Scout-Check zur Zentralen Prüfung im Fach 
Deutsch, Klasse 10: Lyrik 

Bestellnummer: 22686 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

• In diesem Jahr wird in Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal eine 

Zentrale Prüfung am Ende der Klasse 10 durchgeführt. Dabei 

werden viele Fachbegriffe vorausgesetzt, die eventuell schon 

vor mehreren Jahren im Deutschunterricht eingeführt wurden und 

deshalb den Schülerinnen und Schülern vielleicht nicht mehr 

ganz präsent sind. 

• Hier hilft der School-Scout-Check zu den Zentralen Prüfungen: 

Bewusst ist er im Unterschied zu anderen Fragesammlungen so 

angelegt, dass auf eine ggf. recht komplizierte Frage eine 

eindeutige Antwort gegeben werden soll und kann. Damit ist 

sichergestellt, dass der Prüfling seinen Stand selbst „messen“ 

kann. 

• Natürlich ist klar, dass die Zentrale Prüfung mehr verlangt als 

das Abspulen auswendig gelernter Antworten. Aber es geht 

eben auch nicht ohne sicheres Wissen. Das Besondere unseres 

Ansatzes ist nun, dass beides verbunden wird – sowohl die 

sichere Beherrschung von Faktenwissen als auch Verständnis. 

Fußnoten geben deshalb auch Hinweise auf Zusammenhänge. 

• In diesem ersten Teil des School-Scout-Checks geht es vor allem 

um Grundbegriffe der Lyrik – eine der zentralen Textsorten der 

Prüfungsaufgaben. Doch der Check lässt sich natürlich auch gut 

im Rahmen der Behandlung des Themas Lyrik isoliert, ohne 

direkten Zusammenhang zur Zentralen Prüfung einsetzen. 

Übersicht über die 

Teile 

• Allgemeines zu diesem Check zur Zentralen Prüfung und zu 

seinem Einsatz 

• Tabelle mit 40 Fragen (systematisch geordnet) 

• Tabelle mit 40 Fragen und Antworten  

• Erklärungen zu den einzelnen Antworten 

Information zum 

Dokument 

• Ca. 8 Seiten, Größe ca. 188 Kbyte 

  

 



Fassung I – Fragen Antworten 

1. Wie nennt man die Frageform, bei der mehrere 

Antwortmöglichkeiten bereits vorgegeben sind und 

aus denen man die richtige auswählen muss? 

 

2. Wie nennt man die Frageform, bei der mit eigenen 

Worten kurze Antworten schriftlich formuliert 

werden sollen? 

 

3. Wie heißt die Frageform, bei der man selbstständig 

eine ausführliche Antwort schriftlich formulieren 

muss? 

 

4. Wie nennt man die Grundeinheit der Lyrik?  

5. Wie nennt man Gruppen von Versen in einem 

Gedicht, die in gleicher Weise oder fast gleich 

aufgebaut sind - vor allem vom Rhythmus her? 

 

6. Wie lautet das Fachwort für die Wiederholung von 

Versen oder ganzen Strophen in einem Lied oder 

Gedicht? 

 

7. Wie nennt man Verszeilen, die optisch in einem 

Gedicht zusammengefasst sind? 

 

8. Wie nennt man den Gleichklang von Wörtern ab 

der letzten betonten Silbe? 

 

9. Wie nennt man eine Reimform, bei der ein 

vollständiger Gleichklang der Endsilben vorliegt? 

("Wand/Land, Ort/fort") 

 

10. Wie nennt man einen "missglückten" Reim, bei 

dem die Silben am Ende des Verses sich nur 

ansatzweise ähneln? ("Schleier/Feuer, Blick/Glück) 

 

11. Wie nennt man eine Reimform, bei der die sich 

reimenden Verse auf einer betonten Silbe enden? 

("mein/dein, Knall/Ball") 

 



 

Fassung I – Fragen Antworten 

1. Wie nennt man die Frageform, bei der mehrere 

Antwortmöglichkeiten bereits vorgegeben sind und 

aus denen man die richtige auswählen muss? 

geschlossene Aufgaben 

oder Multiple-Choice-

Aufgaben1 

2. Wie nennt man die Frageform, bei der mit eigenen 

Worten kurze Antworten schriftlich formuliert 

werden sollen? 

halboffene Aufgaben2 

3. Wie heißt die Frageform, bei der man selbstständig 

eine ausführliche Antwort schriftlich formulieren 

muss? 

offene Aufgaben3 

4. Wie nennt man die Grundeinheit der Lyrik? Vers 

5. Wie nennt man Gruppen von Versen in einem 

Gedicht, die in gleicher Weise oder fast gleich 

aufgebaut sind - vor allem vom Rhythmus her? 

Strophen4 

6. Wie lautet das Fachwort für die Wiederholung von 

Versen oder ganzen Strophen in einem Lied oder 

Gedicht? 

Refrain oder Kehrreim 

7. Wie nennt man Verszeilen, die optisch in einem 

Gedicht zusammengefasst sind? 

Versgruppe 

8. Wie nennt man den Gleichklang von Wörtern ab 

der letzten betonten Silbe? 

Reim 

9. Wie nennt man eine Reimform, bei der ein 

vollständiger Gleichklang der Endsilben vorliegt? 

("Wand/Land, Ort/fort") 

reiner Reim 

10. Wie nennt man einen "missglückten" Reim, bei 

dem die Silben am Ende des Verses sich nur 

ansatzweise ähneln? ("Schleier/Feuer, Blick/Glück) 

unreiner Reim 

11. Wie nennt man eine Reimform, bei der die sich 

reimenden Verse auf einer betonten Silbe enden? 

stumpfer oder männlicher 

Reim 
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