www.grammar-horror.de
© Torsten Schulz, 2011
Lösungsvorschläge für die

Schriftliche Abschlussprüfung Englisch
Realschulabschluss
2009/2010

Teil I
Why do you learn a foreign language?
I learn a foreign language because I want to study at university / because I have to / because I love
to listen to English music / because I want to work in tourism / ...
a)
1 to New Zealand
2 Jessica
3 3.45 pm / quarter to four
4 Music 9, English 23, Maths 17
5 Art / Drama / French / Spanish / Home Economics
6 organise discos, practise singing and dancing
7 potatoes, tea
b)
1 a language assistant
2 a dental assistant
3 12 hours a week
4 only a few pupils learn German
5 more than £ 700 a month
6 their private clothes
7 going out at night
Teil II.1
a) 3 - is often rainy and never very cold
b) 1- a, 2 - f, 3 - e, 4 - b,
c)
1 decided to sell / sold
2 patient / great personality / beautiful
3 hockey, rugby
4 quiz
5 seven

Teil II.2
Fünf Tipps genügen...
- Man sollte häufig „please“ und „thank you“ sagen.
- „Excuse me“ benutzt man, wenn einem jemand im Weg steht oder man eine Frage hat.
- „Sorry“ sagt man, wenn man jemanden zufällig anstößt.
- Die Briten schütteln sich nicht so oft die Hände.
- Auf den Rücken klatschen, küssen oder umarmen macht man bei Freunden.
- Intime Fragen stellt man nicht.
- Als Gast wartet man beim Essen auf den Gastgeber.
- Man bedankt sich jedes Mal, wenn etwas serviert wird.
- Huhn oder Pizza kann man mit der Hand essen, bei bestimmten Gelegenheiten wie Grillen
auch.
- Briten sind pünktlich. Wenn man nicht pünktlich ist benachrichtigt man.
Teil III.1
1 - many, 2 - takes, 3 - beautiful, 4 - north, 5 - out,
6 - kinds, 7 - which, 8 - are, 9 - was built, 10 - on
Teil III.2
Es gibt bestimmt noch mehr Möglichkeiten...
To:
Subject:
Text:
Dear Madam or Sir,
I got the information about your farmhouse from Google. I would like to learn English and at the
same time learn to ride.
Is it possible to stay for two weeks in July? (Are there any vacancies for two weeks in July?) How
much is it? (How much would it be?)
How many hours are there learning English per day? (How many English lessons are there per
day?) How big are the classes? (How many students are in a class? / What are the class sizes?) Are
the English lessons included in the price?
I learnt (know / found out) that Killarney National Park is near the farm. How can I get there?
Could you send me more information about trips in the area (near you farm)? (Do you have more
info material about ...)
Thank you for your help (assistance).
Kind regards, / With kind regards, / Yours, / Yours faithfully,
Torsten.

Teil III.3
Dieses Mal gibt es kein Beispiel, aber ein paar Tipps, die man bei der Wahl der Aufgabe beachten
sollte:
a) Solch ein Text ist teilweise abstrakt, weil man den Prozess des Lernens einer oder mehrerer
Fremdsprachen darstellen soll. Wer gute Erfahrungen damit gemacht hat oder schon im Ausland
war und die Sprache gut nutzen konnte oder vielleicht ein paar Erlebnisse einbringen kann, sollte
dieses Thema gut bewältigen können.
b) Meiner Meinung nach ist dies die schwierigste Aufgabe. Einerseits soll man das Camp
bewerben, andererseits soll man 180 Wörter schreiben. Ein Werbetext dieser Länge wäre viel zu
lang. Angaben wie Preis, Programm, Ort und Unterkunft werden eher stichpunktartig angegeben.
c) Die Aufgabe ist sicher einfach zu lösen, wenn die Schule viel zu bieten hat.
d) Wer hier eigene Erfahrungen oder einen Bezug zum Leben auf dem Land hat, kann diese
Aufgabe sicher gut meistern.

