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Lösungsvorschläge für die

Schriftliche Abschlussprüfung Englisch
Realschulabschluss

2000/2001

Teil I
a)

1 - b
2 - a
3 - c

b)
1. wrong: hated correct: liked / loved / enjoyed
2. wrong: interviewed correct: invented
3. wrong: friends correct: teachers

c)
1. 1997
2. more than 30 million books/copies
3. highest paid /wealthiest/richest women

Teil II
(Die folgenden Informationen sollten sich in den eigenen Sätzen wieder finden.)
- es geht im Interview um die Zeit, als sie das erste Potter-Buch schrieb
- als allein Erziehende musste sie die Zeit, in der die Tochter schlief effektiv nutzen
- das bedeutete  abends zu schreiben oder während ihre Tochter schlief
- sie spazierte mit ihr im Kinderwagen durch Edinburgh, wartete bis sie eingeschlafen war und eilte
zu einem Café und schrieb so schnell sie konnte

Teil III

hardly / wife / usual / Dursley’s / the best / became



Teil IV.1

a) Alternativen sind in Klammern zu finden. Es gibt sicher noch mehr Möglichkeiten ...
1. Excuse me, I’m interested in (I’d like to know something about / have you got) the latest

Harry Potter book.
2. I’d like (love) to read (try) it in English.
3. Have you got (Can I get / can you show me) a good travel guide in German?
4. Do you offer (Have you got) calendars with photos (pictures) of your (the) area?
5. Thank you very much (Thanks a lot) for your help.

b) Alternativen sind in Klammern zu finden. Es gibt sicher noch mehr Möglichkeiten ...
1. Two months ago I read a book about England.
2. I loved the book a lot (I absolutely hated the book) because I learned a lot about the people

and the country (because it was confusing).
3. What kind of books do you read? (What are your reading habits?)
4. What’s your favourite book?
5. I don’t know (haven’t read) this book, but perhaps (maybe) I’m going to read (I’ll read) it.


