
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Canada and a debate on euthanasia

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/34643-canada-and-a-debate-on-euthanasia


SCHOOL-SCOUT � Unterrichtsmaterialien zum Download 

E-Mail: info@School-Scout.de � Internet: http://www.School-Scout.de � Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187 � 48165 Münster 

 

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

Thema: Canada and a debate on euthanasia 

TMD: 34643  

Kurzvorstellung des 
Materials: 

• In Nordrhein-Westfalen wird am Ende der Klasse 10 eine zentra-
le Prüfung durchgeführt. Das vorliegende Material bietet eine 
Übungsaufgabe im Stil der Zentralen Prüfungen mit zwei engli-
schen Texten als Grundlage sowie Aufgaben zum Leseverste-
hen, zum Wortschatz und zum kreativen Schreiben. 

• Das Niveau der Aufgaben entspricht dem Bereich der Realschule 
und der Gesamtschule, doch das Material kann durch kleine An-
passungen auch im Gymnasium und in der Hauptschule einge-
setzt werden. 

Übersicht über die 
Teile 

• Allgemeines zu dieser Übungsaufgabe und ihrem Einsatz 

• Englischer Text und Aufgaben zum Leseverstehen (Prüfungsteil 
I) 

• Englischer Text und Aufgaben zum Leseverstehen, zum Wort-
schatz und zum kreativen Schreiben (Prüfungsteil II) 

• Lösungen zu den Aufgaben zum Prüfungsteil I und II 

Information zum Do-
kument 

Ca. 23 Seiten, Größe ca. 260 KByte 

SCHOOL-SCOUT – 
schnelle Hilfe  
per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT � Der persönliche Schulservice 
Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 

 



 Seite 2 von 22 

School-Scout.de � Unterrichtsmaterialien zum Download 

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 noch „nachbessern“ sollte. 
Besonders stark ist dieses Gefühl der Unsicherheit sicher auch vor den kommenden Zentralen Prü-
fungen – 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 

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 Tex-
te und Aufgaben unterscheidet sich. Konkret vorgegebene Rahmenthemen wie im Fach Deutsch 
gibt es im Fach Englisch nicht, allerdings sollten die englischen Texte vorwiegend die Lebensbe-
dingungen und Lebensweise der anglophonen Kulturen (besonders in den USA) und/oder die Le-
benssituation und Zukunftsperspektiven von Jugendlichen behandeln (z.B. media, friendship, love, 
peer group, Bewerbung). Auch wenn in diesem Fall die Texte nicht exakt den thematischen Anfor-
derungen entsprechen, sind sie doch geeignet, um sich auf die Zentrale Prüfung 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 an-
deren gibt es den ausführlicheren zweiten Prüfungsteil (Additum), in dem eine Überprüfung von 
Kompetenzen der Jahrgangsstufen 9 und 10 durchgeführt wird. Zunächst gibt es hier ähnliche Auf-
gaben zum Leseverstehen wie bereits im ersten Prüfungsteil, dann allerdings auch komplexere 
Aufgaben zum Wortschatz sowie zum selbstständigen, kreativen Schreiben.  

Einige Aufgabenformate, insbesondere die thematische Wortschatzüberprüfung und Multiple-
Choice- bzw. halboffenen Aufgaben im Bereich des Leseverständnisses, weichen deutlich von de-
nen ab, wie sie bisher typischerweise aus Unterricht und Klassenarbeiten bekannt sind und sollten 
deshalb besonders geübt werden. 

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 Aufgaben, sind die Ü-
bungsmaterialien sowohl für Realschule und Gesamtschule als auch für Gymnasium und Haupt-
schule geeignet. Generell ist das Niveau der Aufgaben im Bereich der Realschule und der Gesamt-
schule (Erweiterungskurs) und kann dann entsprechend durch kleine Anpassungen nach oben 
(Gymnasium) oder nach unten (Gesamtschule Grundkurs, Hauptschule) verschoben werden. 
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Teil I (Fundamentum) 

Aufgabe 1: Leseverstehen “Canada” 

Read the whole text and answer the questions. 

Canada 
Canada is located in North America and stretches all the way from the Atlantic to 

the Pacific, being made up of ten Provinces and three Territories. To the North is 

the Arctic ocean; Davis Strait on the North East separates it from Greenland, to the 

East is the Atlantic Ocean; the South is bordered by the United States of America 

and the West by the Pacific Ocean and Alaska.  

A country of outstanding natural beauty, Canada has a wide variety of land-

scapes: the mountains, the prairies, lakes and rivers with many national and pro-

vincial parks to protect the habitats. With a total land mass of 9,984,670 sq km 

(3,855,103 sq mi), Canada is the second largest country in the world. Only Russia is 

larger. There are more lakes and inland waters in Canada than in any other coun-

try, in fact 7.6% or 755,180 sq km (291,577 sq) is made up of fresh water.  

Most images of Canada refer to the Mounties1, bears, snow or the Rocky Moun-

tains with the amazing turquoise2 lakes though there is truly more to this vast3 land-

scape. Tourism is a large part of the economy with the abundant4 natural re-

sources quickly turning Canada into a rich and vibrant country that is a permanent 

listing at the top of the best places to live. With distinct seasons – the winters are 

cold with plentiful snow and then warm summers, the best way to survive is to 

make the most of natures offerings. Skiing, snowboarding and snowmobiling5 are 

popular pastimes6, great exercise and fun. In summer, hiking, camping and explor-

ing the great outdoors are fantastic ways to spend your free time. This is especially 

true when you are amongst the most breathtaking and fabulous scenery the world 

has to offer! 

All motor vehicles are driven on the right hand side of the road and are left hand 

drive. Each Province or Territory is responsible for its own driving laws and regula-

tions, so each has a different system. 

Demographics7 

Canada has a population of 30,007,094 (2001 Census8), compared with 28,846,761 

(1996 Census) which shows a 4% increase. Most of the population lives in the cities 

                                                 

1 Mounties – short for Royal Canadian Mounted (with a horse) Police 
2 turquoise - türkis 
3 vast - wide 
4 abundant – a lot of, diverse 
5 Snowmobiling – Motorschlitten / Schneemobil fahren 
6 pastime – amusement 
7 demographics – description of population 
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