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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. 22 Seiten, Größe ca. 280 KByte 
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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 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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3. What is wrong? 

The Marinellis can speak 3 languages.  
 

Barbara’s grandparents were originally born in Italy. 
 

The 2 daughters are younger than Rebekka. 
 

Many Australians think that Sidney is the most beautiful city. 
 

 

 

4. What are Australians excessive about?  

Watching TV 
 

Doing sports outside. 
 

Spending time at home.  
 

Working.  
 

 

 

5. What did Rebekka find difficult at the beginning ? 

Doing sports with her Australians friends.  
 

Speaking Italian with her host family.   
 

Finding friends in her new school. 
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