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Titel:  School-Scout-Übungsaufgabe zur Zentralen Prüfung im Fach 
Englisch, Klasse 10. 

Thema: Australien und die Aborigines 

Bestellnummer: 
29761 

Kurzvorstellung:  In Nordrhein-Westfalen wird am Ende der Klasse 10 eine zentrale Prüfung 
durchgeführt. Das vorliegende Material bietet eine Übungsaufgabe im Stil 
der Zentralen Prüfungen mit zwei englischen Texten als Grundlage sowie 
Aufgaben zum Leseverstehen, zum Wortschatz und zum kreativen 
Schreiben. 

 Das Niveau der Aufgaben entspricht dem Bereich der Realschule und der 
Gesamtschule, doch das Material kann durch kleine Anpassungen auch im 
Gymnasium und in der Hauptschule eingesetzt werden. 

Inhaltsübersicht:   Allgemeines zu dieser Übungsaufgabe und ihrem Einsatz 

 Englischer Text und Aufgaben zum Leseverstehen (Prüfungsteil I) 

 Englischer Text und Aufgaben zum Leseverstehen, zum Wortschatz und 

zum kreativen Schreiben (Prüfungsteil II) 

 Lösungen zu den Aufgaben zum Prüfungsteil I und II 
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E-Mail: info@School-Scout.de 
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Worum es in diesem Material geht... 

Das Gefühl der Unsicherheit vor großen Prüfungen 

Wer kennt das nicht: Man steht vor einer Prüfung und weiß nicht wirklich, wie gut 

man vorbereitet ist und was man  5 

Besonders stark ist dieses Gefühl der Unsicherheit sicher auch vor den 

kommenden Zentralen Prüfungen  denn schließlich geht es dabei um mehr als 

den Stoff einiger Wochen oder Monate und außerdem hat die dort erreichte Note 

starken Einfluss auf die abschließende Zensur im Zeugnis. 

Zu den Zentralen Prüfungen 10 

In Nordrhein-Westfalen wird am Ende der Klasse 10 eine zentrale Prüfung 

durchgeführt. Dabei ist der grundsätzliche Aufbau für alle Schulstufen identisch, 

nur die Schwierigkeit und Länge der Texte und Aufgaben unterscheidet sich. 

Konkret vorgegebene Rahmenthemen wie im Fach Deutsch gibt es im Fach 

Englisch nicht, allerdings sollten die englischen Texte vorwiegend die 15 

Lebensbedingungen und Lebensweise der anglophonen Kulturen (besonders in 

den USA) und/oder die Lebenssituation und Zukunftsperspektiven von 

Jugendlichen behandeln (z.B. media, friendship, love, peer group, Bewerbung). 

Auch wenn in diesem Fall die Texte nicht exakt den thematischen Anforderungen 

entsprechen, sind sie doch geeignet, um sich auf die Zentrale Prüfung 20 

vorzubereiten und mit den Aufgabenformaten vertraut zu machen. 

Eine Abschlussarbeit zur Zentralen Prüfung besteht generell aus zwei Teilen: Zum 

einen gibt es den ersten Prüfungsteil (Fundamentum), in dem anhand einer 

Textvorlage die Basiskompetenzen in den Bereichen Leseverstehen und Schreiben 

der Jahrgangsstufen 5-10 überprüft werden. Zum anderen gibt es den 25 

ausführlicheren zweiten Prüfungsteil (Additum), in dem eine Überprüfung von 

Kompetenzen der Jahrgangsstufen 9 und 10 durchgeführt wird. Zunächst gibt es 

hier ähnliche Aufgaben zum Leseverstehen wie bereits im ersten Prüfungsteil, 

dann allerdings auch komplexere Aufgaben zum Wortschatz sowie zum 

selbstständigen, kreativen Schreiben.  30 

Einige Aufgabenformate, insbesondere die thematische Wortschatzüberprüfung 

und Multiple-Choice- bzw. halboffenen Aufgaben im Bereich des 

Leseverständnisses, weichen deutlich von denen ab, wie sie bisher typischerweise 

aus Unterricht und Klassenarbeiten bekannt sind und sollten deshalb besonders 

geübt werden. 35 

Zur Gesamtkonstruktion der Übungsaufgaben zur Zentralen Prüfung 

Die verschiedenen Übungsaufgaben zur Abschlussarbeit am Ende der Klasse 10 

sind genau im Stil der Zentralen Prüfung aufgebaut. Es gibt zwei Prüfungsteile 

mit entsprechenden Aufgaben sowie den jeweiligen Lösungen.  

Durch geringfügige Änderungen beim Anforderungsbereich der gestellten 40 

Aufgaben, sind die Übungsmaterialien sowohl für Realschule und Gesamtschule 

als auch für Gymnasium und Hauptschule geeignet. Generell ist das Niveau der 

Aufgaben im Bereich der Realschule und der Gesamtschule (Erweiterungskurs) 

und kann dann entsprechend durch kleine Anpassungen nach oben (Gymnasium) 

oder nach unten (Gesamtschule Grundkurs, Hauptschule) verschoben werden. 45 
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Teil I (Fundamentum) 

 

First read the whole text once. Then answer the questions. 

 

Australia  50 

Geography 

Although Australia encompasses
1
 a huge amount of land (7,686,850 sq. km., or 

2,967,909 sq. mi.), it only has six States - five of which are on the mainland
2
 and one 

which is an island. The five mainland States are New South Wales, Queensland, South 

Australia, Victoria, and Western Australia. The island State is Tasmania. Australia also 55 

has two tTerritories, which have their own executive branches of government
3
. Those are 

the Australian Capital Territory, or ACT, and Northern Territory. There are also several 

islands off the coast of Australia which are dependent upon it. Those are Ashmore, 

Cartier, Christmas, Cocos (Keeling), Coral Sea, Heard, McDonald, Norfolk, and 

Macquarie Islands. The capital of Australia is Canberra. 60 

Australia is the smallest continent, but the sixth largest country in the world. It's only 

slightly smaller than the contiguous
4
 48 United States. The terrain is predominantly

5
 

made up of low plateaus with deserts, but the country does have several small mountain 

ranges as well. 

History 65 

The history of Australia records that the first settlers were Aborigines from Southeast 

Asia who arrived about 40,000 years ago. The first European explorations did not begin 

until the 17th century. The first territorial claim
6
 was made in 1770, by Captain James 

                                                 

1
 to encompass  to cover 

2
 mainland - Festland 

3
 executive branch  ausführende Gewalt 

4
 contiguous - zusammengehörig 

5
 predominantly - mostly 

6
 territorial claim - Gebietsanspruch 
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