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Unterlagen für die Lehrkraft 

Zentrale Prüfungen 2017 – Englisch 
Anforderungen für den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 (HSA) 

Erster Prüfungsteil: Hörverstehen – Leseverstehen  

1 Hörverstehen – Teil 1 

 Für jede inhaltlich richtige Aussage gibt es die vorgegebene Punktzahl. Sprachliche Verstöße  
führen nicht zum Punktabzug. 

 

Aufgabe Lösungen Punkte 

1 b 1 

2 c 1 

3 
to thank the kitchen staff / to greet every worker / to thank for the 

food 
1 

4 b 1 

5 being there / coming / meeting him / taking their time 1 

6 c 1 

Summe 6 

 
 
 
2 Hörverstehen – Teil 2 

 Für jede inhaltlich richtige Aussage gibt es die vorgegebene Punktzahl. Sprachliche Verstöße  
führen nicht zum Punktabzug. 

 

Aufgabe Lösungen Punkte 

1 a 1 

2 the boat was: too small / overfilled / poor quality / going to sink 1 

3 b 1 

4 b 1 

5 respect / freedom / democracy / human rights 1 

6 c 1 

Summe 6 

Ze
nt

ra
le

 P
rü

fu
ng

en
 1

0



 
 

E HSA HT L 2017 
 
 

  E 2017 Nur für den Dienstgebrauch! Seite 2 von 10 

3 Leseverstehen 

 Eine Aufgabe gilt dann als richtig gelöst, wenn sowohl das Kreuz als auch die zitierte Textstelle 
korrekt sind. Abzüge für Teilantworten sind nicht zulässig.  

 Auch Schülerlösungen, die nicht dem Wortlaut der hier aufgeführten Lösungen entsprechen, in-
haltlich jedoch übereinstimmen, gelten als richtig. 

 Sprachliche Verstöße führen nicht zum Punktabzug. Solange Sie als Lehrkraft unmissverständ-
lich den Sinn der Schülerantwort erschließen können, gilt die Antwort selbst bei mehreren 
sprachlichen Verstößen als richtig. Nur wenn die Verständlichkeit der Aussage für Sie als Lehr-
kraft nicht mehr gegeben ist, erhält der Prüfling keine Punkte. 

 

Aufgabe Lösungen Punkte 

1 false 
Outside her aunt’s house there were unfamiliar sounds. / They 

weren’t the sounds of the rural village she had come from. 

2 

2 b 1 

3 true 
Your mother promised us you would work hard in the house. Go 

and make porridge for breakfast. 

2 

4 b 
Don’t wake up Sisipho. She needs her beauty sleep. / Babalwa will 

serve you … 

2 

5 true 
Whenever she had visited before she had been friendly and kind. 

2 

6 a 
Until she came to her aunt’s house she couldn’t imagine living in a 
place with a bathroom inside the house with taps for hot and cold 

water. / At her village Babalwa had shared a room with her mother 
and two cousins. / At her village if they wanted water they had to 
fetch it. It was a long walk to the river and it was freezing in the 

winter. 

2 

7 c 
Anathi had told her Cape Town was horrible. 

2 

Summe 13 
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Zweiter Prüfungsteil: Wortschatz – Schreiben 

4 Wortschatz 

Teil 1  
 Für jede richtige Antwort erhält der Prüfling eine Bewertungseinheit (BE). Sprachliche Fehler 

bleiben hier unberücksichtigt. 
 

Aufgabe Lösungen Bewertungseinheiten

1 begin 1 

2 public 1 

3 education 1 

4 receive 1 

5 little 1 

6 wear 1 

 Bewertungseinheiten (BE) 6 

 
 
Teil 2  
 Für jeden inhaltlich richtigen Eintrag erhält der Prüfling zwei Bewertungseinheiten (BE). 

Sprachliche Fehler bleiben hier unberücksichtigt. 
 Bei den Angaben ist zu beachten, dass es sich um exemplarische Lösungsmöglichkeiten handelt. 

Auch Schülerantworten, die damit nicht wörtlich, jedoch inhaltlich übereinstimmen, gelten als 
richtig. 

 
Aufgabe Lösungen Bewertungseinheiten

1 respect / politeness / … 2 

2 enter / be in / reach / arrive at / … 2 

3 extra / additional / … 2 

4 attention / concentration / … 2 

5 lead to / cause / end in / become / … 2 

6 kinds / forms / … 2 

 Bewertungseinheiten (BE) 12 
 

Gesamtzahl Bewertungseinheiten (BE) 4.1 und 4.2 18 

 
Ermittlung der Punktzahl 

 Die erreichten Bewertungseinheiten (BE) sind der entsprechenden Punktzahl zuzuordnen. 
 

Bewertungseinheiten (BE) = Punkte 

18 bis 17  
= 9 

16 bis 15 
= 8 

14 bis 13  
= 7 

12 bis 11
 = 6 

10 bis 9 
= 5 

8 bis 7
= 4 

6 bis 5 
 = 3 

4 bis 3 
= 2 

2 bis 1 
= 1 

   0  
= 0 
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5 Schreiben  

1. Inhaltliche Leistung 

Die maximale Punktzahl darf nicht überschritten werden. 
 
Aufgabe Anforderungen maximal 

erreichbare 
Punktzahl  Der Prüfling … 

1 versieht seinen Text mit einer inhaltlich angemessenen Einleitung und einem 
inhaltlich angemessenen Schluss. 

2 

2 gibt Auskunft über die unter (1) aufgeführten Aspekte. 3 

3 gibt Auskunft über seine Einstellung zu diesen Aspekten.  3 

4 stellt inhaltliche Fragen zu den unter (2) aufgeführten Aspekten, die über eine 
wörtliche Einbettung der Aspekte hinausgehen. 

2 

5 Für besonders begründete, ausführliche und/oder gelungene Angaben zu einem 
oder mehreren Impulsen können ggf. bis zu 2 zusätzliche Punkte vergeben 
werden. 

(2) 

Maximale Punktzahl 10

 
 
2. Sprachliche Leistung/Darstellungsleistung 

a) Ausdrucksvermögen und kommunikative Textgestaltung 

Die maximale Punktzahl darf nicht überschritten werden. 
 

 Anforderungen maximal 
erreichbare 
Punktzahl  Der Prüfling … 

1 verfasst einen inhaltlich und sprachlich zusammenhängenden Text. 2 

2 formuliert in vollständigen Sätzen. 2 

3 bildet neben Hauptsätzen gelegentlich auch Nebensatzkonstruktionen. 2 

4 berücksichtigt die gebräuchlichen Elemente einer E-Mail an eine dem  
Verfasser unbekannte Person gleichen Alters (Anrede und Schlussformel). 

2 

5 verfasst seinen Text adressatenbezogen, durch: 
 Verzicht auf deutsche Begrifflichkeiten bzw. Erläuterung spezifisch  

deutscher Begriffe oder solcher Begriffe, deren englische Entsprechung  
der Prüfling nicht kennt 

 Berücksichtigung eines angemessenen Registers 

2 

6 Für einen besonders gelungenen zusammenhängenden Text können ggf. bis  
zu 2 zusätzliche Punkte vergeben werden. 

(2) 

Maximale Punktzahl 10 
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b) Sprachliche Korrektheit 

Orthographie 

0 Punkte 1 Punkt 2 Punkte 

In jedem Satz ist wenigstens 
ein Verstoß gegen die Regeln 
der Rechtschreibung feststell-
bar. Die falschen Schreibungen 
erschweren das Lesen durch-
weg und verursachen Missver-
ständnisse bei einem Leser, der 
keine Erfahrungen mit den 
Texten von Lernern hat.  

Nur vereinzelte (Teil-)Abschnitte 
der E-Mail sind frei von Verstößen 
gegen die Rechtschreibnormen. 
Der Text kann aber trotz der  
Fehler auch von einem im Um-
gang mit Lernertexten unerfahre-
nen Leser im Wesentlichen ver-
standen werden.  

Mehrere längere Passagen der 
E-Mail sind frei von Verstößen 
gegen die Rechtschreibnormen. 
Das Lesen der E-Mail wird 
auch für einen im Umgang mit 
Lernertexten unerfahrenen  
Leser durch die ggf. noch auf-
tretenden Rechtschreibfehler 
nicht oder nur geringfügig  
beeinträchtigt.  

 

Grammatik 

0 Punkte 1 Punkt 2 Punkte 

In jedem Satz ist wenigstens 
ein Verstoß gegen die Regeln 
der grundlegenden Grammatik 
des einfachen Satzes feststell-
bar. Diese Verstöße erschwe-
ren das Lesen durchweg und 
verursachen Missverständnisse 
bei einem Leser, der keine Er-
fahrungen mit den Texten von 
Lernern hat.  

Nur vereinzelte (Teil-)Abschnitte 
der E-Mail sind frei von Verstö-
ßen gegen die Regeln der grund-
legenden Grammatik. Der Text 
kann aber trotz dieser Verstöße 
auch von einem im Umgang mit 
Lernertexten unerfahrenen Leser 
im Wesentlichen verstanden 
werden.  

Mehrere längere Passagen der 
E-Mail sind überwiegend frei 
von Verstößen gegen die Re-
geln der grundlegenden 
Grammatik (des einfachen 
Satzes). Einzelne auftretende 
Grammatikfehler, die meist 
komplexere Sätze betreffen, 
beeinträchtigen nicht oder nur 
geringfügig die Lesbarkeit des 
Textes und seine Verständ-
lichkeit.  

 

Wortschatz 

0 Punkte 1 Punkt 2 Punkte 

In (nahezu) jedem Satz sind 
Schwächen im korrekten und 
angemessenen Gebrauch der 
Wörter festzustellen. Die Män-
gel im Wortgebrauch erschwe-
ren das Lesen und das Textver-
ständnis durchweg und verur-
sachen Missverständnisse bei 
einem Leser, der keine Erfah-
rungen mit den Texten von 
Lernern hat.  

Nur vereinzelte (Teil-)Abschnitte 
der E-Mail sind frei von lexika-
lischen Verstößen. Der Text kann 
aber trotz dieser Verstöße auch 
von einem im Umgang mit 
Lernertexten unerfahrenen Leser 
im Wesentlichen verstanden 
werden.  

Mehrere längere Passagen der 
E-Mail sind frei von lexikali-
schen Verstößen. Das Ver-
ständnis der E-Mail wird auch 
für einen im Umgang mit 
Lernertexten unerfahrenen Le-
ser durch die Verstöße nicht 
oder nur geringfügig beein-
trächtigt. 

 

Maximale Punktzahl 6 
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Übersicht über die Punkteverteilung 
 

Erster Prüfungsteil Punkte 

1 Hörverstehen Teil 1   6  

2 Hörverstehen Teil 2   6 25 

3 Leseverstehen 13  

Zweiter Prüfungsteil 

4 Wortschatz 9 

5 Schreiben 

Inhaltliche Leistung 10 

26 
Sprachliche Leistung/Darstellungsleistung  

a) Ausdrucksvermögen und kommunikative Textgestaltung 10 

b) Sprachliche Korrektheit   6 

Gesamtpunktzahl  60 

 
 
 
Notentabelle 

52 – 60 Punkte sehr gut 

44 – 51 Punkte gut 

35 – 43 Punkte befriedigend 

27 – 34 Punkte ausreichend 

11 – 26 Punkte mangelhaft 

0 – 10 Punkte ungenügend 

 
  

Ze
nt

ra
le

 P
rü

fu
ng

en
 1

0



 
 
 
 

  E 2017   Nur für den Dienstgebrauch! 

Bewertungsbogen zur Prüfungsarbeit im Fach Englisch 

Anforderungen für den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 (HSA) 

Name: ________________________________________   Klasse: ____________ 

Schule: __________________________________________________________________ 

 
 
Erster Prüfungsteil: Hörverstehen – Leseverstehen 

1 Hörverstehen Teil 1 

 Lösungsqualität

 
Lösungen 

maximal  
erreichbare 
Punktzahl  

EK1 
Punktzahl

ZK1 
Punktzahl

DK1 
Punktzahl

1 b 1    

2 c 1    

3 to thank the … 1    

4 b 1    

5 being there / coming … 1    

6 c 1    

 Summe 6    

 
 
2 Hörverstehen Teil 2 

  Lösungsqualität 

 Lösungen 
maximal 

erreichbare 
Punktzahl  

EK
Punktzahl

ZK
Punktzahl

DK
Punktzahl

1 a 1    

2 the boat was … 1    

3 b 1    

4 b 1    

5 respect / freedom / democracy … 1    

6 c 1    

 Summe 6    

 

                                                       
1 EK = Erstkorrektur; ZK = Zweitkorrektur; DK = Drittkorrektur 
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3 Leseverstehen 

  Lösungsqualität 

 Lösungen 
maximal 

erreichbare 
Punktzahl  

EK
Punktzahl

ZK 
Punktzahl 

DK 
Punktzahl 

1 false 
Outside her aunt’s … 

2    

2 b 1    

3 true 
Your mother promised … 

2    

4 b 
Don’t wake up … 

2    

5 true 
Whenever she had … 

2    

6 a 
Until she came … 

2    

7 c 
Anathi had told … 

2    

 Summe 13    

 
 
Zweiter Prüfungsteil: Wortschatz – Schreiben 

4 Wortschatz 

  Lösungsqualität 

  
maximal 

erreichbare 
Punktzahl  

EK
Punktzahl

ZK 
Punktzahl 

DK 
Punktzahl 

1 richtige Lösungen insgesamt 
(2 Bewertungseinheiten (BE) ≙ 1 Punkt) 

9 
   

 Summe 9    
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5 Schreiben 

1. Inhaltliche Leistung 

  Lösungsqualität 

 Anforderungen 
maximal 

erreichbare 
Punktzahl  

EK
Punktzahl

ZK
Punktzahl

DK
Punktzahl

 Der Prüfling …     

1 versieht seinen Text … 2    

2 gibt Auskunft über … 3    

3 gibt Auskunft über … 3    

4 stellt inhaltliche Fragen … 2    

5 Für besonders begründete … 
(Bitte stichpunktartig notieren) 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

(2)    

 Summe 10    
 
 
2. Sprachliche Leistung/Darstellungsleistung 

a) Ausdrucksvermögen und kommunikative Textgestaltung 
 Lösungsqualität

 Anforderungen maximal  
erreichbare 
Punktzahl  

EK
Punktzahl

ZK
Punktzahl

DK
Punktzahl

 Der Prüfling …
1 verfasst einen inhaltich … 2

2 formuliert in vollständigen … 2

3 bildet neben Hauptsätzen … 2

4 berücksichtigt die gebräuchlichen … 2

5 verfasst seinen Text … 2

6 Für einen besonders … 
(Bitte stichpunktartig notieren) 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

(2)

 Summe 10
 
 
b) Sprachliche Korrektheit 

  Lösungsqualität 

 Anforderungen 
maximal 

erreichbare 
Punktzahl  

EK
Punktzahl

ZK
Punktzahl

DK
Punktzahl

7 Orthographie 2    

8 Grammatik 2    

9 Wortschatz 2    

 Summe 6    
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Festsetzung der Note 

 maximal  
erreichbare
Punktzahl

EK 
Punktzahl

ZK 
Punktzahl 

DK 
Punktzahl 

Erster Prüfungsteil  

1 Hörverstehen Teil 1 6    

2 Hörverstehen Teil 2 6    

3 Leseverstehen 13    

Zweiter Prüfungsteil 

4  Wortschatz 9    

5  Schreiben 

Inhaltliche Leistung 10 

26 

   

Sprachliche Leistung/Darstellungsleistung     

a) Ausdrucksvermögen und  
kommunikative Textgestaltung 

10 
   

b) Sprachliche Korrektheit 6    

Gesamtpunktzahl 60    

Paraphe     

 
 
Die Prüfungsarbeit wird mit der Note ______________________________ bewertet. 
 
 
 
Unterschriften, Datum: _____________________________________________________________ 
 

Zentrale Prüfungen 10
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Zentrale Prüfungen 2017 – Englisch 
Anforderungen für den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 (HSA) 

Erster Prüfungsteil: Hörverstehen – Transkripte 

1 Hörverstehen – Teil 1 

Hamba Kahle Nelson Mandela 

The world has lost a true leader, a true father and a true role model. Nelson Mandela is dead. 

He was a fighter against racism in South Africa. He often had to hide from the police, make people 
think he was someone else. Mandela also had to stay in prison for 27 years! But in 1994, Nelson 
Mandela became the first black president of South Africa. His example helped me and thousands of 
others become stronger in our fight against racism. 

As a teenager, I fought against racism in schools – in fact, the schooling for black kids was far worse 
than the schooling for white kids. At that time I learned a lot about what Mandela had done in his 
fight against racism. From then on, Mandela became an important role model for me. Fighting 
against bad things in the world has become my life, too.   

Later in life, I had the chance to meet Nelson Mandela a few times. I first met him at a hotel in 1993. 
After lunch on that day, he asked the manager of the hotel if he could thank the people who had made 
the food. He went to the kitchen and greeted everyone. I saw him shake everyone’s hands, one by 
one – a simple, honest action that meant so much to all of the workers. 

In 1995, I met him again. I took some kids to Parliament to meet Mandela. They were excited to have 
a photo taken with him. They kept asking me what they should say and how they should prepare for 
talking to him. Gosh, were they nervous! But then Nelson Mandela walked in … and the first thing 
he did was: thank everyone! Yes, the President of South Africa thanked everyone for being there.  
“I know how busy you all are and I thank you for taking time to meet me,” he said. At that moment 
everyone understood what he wanted to tell them: He was just a human being, a person like them, 
and everyone relaxed. 

Nelson Mandela once said that the fight for justice is not easy. He is a symbol of hope in a world full 
of bad things. All over Africa, Nelson Mandela was a hero! Today he is also a hero in the rest of the 
world. His ideas will live on in my heart. 

Hamba Kahle – Rest in peace Nelson Mandela, you have more than earned it! 
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2 Hörverstehen – Teil 2 

Welcome to Europe? 
Sally:  Hello and welcome back. You are listening to BBC Radio 4. I’m Sally Wilson. With me 

today is Clara Travers, a human rights activist from the UK. She currently works off the 
Greek coast as part of a team that helps refugees. – Hello Clara, it’s awfully nice to have 
you here. What can you tell us about your job? 

Clara: Hello Sally, thanks for having me. The most important part of my work is to ensure the 
safety of life at sea, which means rescuing anyone in trouble. We also try to guide boats 
away from dangerous landing sites. That’s part of our watch operation. 

Sally: Can you give us an example of what your job is like at the moment? 

Clara: Yes, I remember one morning in December last year very well. We were on standby and 
then … we got the call! A boat had been spotted. 

Sally: And, er, did you manage to reach the boat in time? 

Clara: Yep, as soon as we got to the small boat we realized how bad the conditions were: it was a 
very small boat, actually a rubber dinghy of very poor quality –- and it was overfilled with 
52 Syrians. We could see immediately it was going to sink. We had to act very quickly and 
started helping people onto our boat.  

Sally: So … were you able to get everyone onboard safe and sound? 

Clara: Yes! There were babies, children, women and men, but everyone was able to get onboard 
safely. Some felt cold or had got wet. We explained to them that we would take them safely 
to Greece where they would get dry clothes and something to eat and drink.  

Sally: How did this group manage to get on that small boat in the first place? 

Clara: It took this group of refugees two months of walking before they got to the Turkish coast. In 
Turkey they paid a lot of money to people smugglers because they needed the chance to get 
a boat to cross the sea between Turkey and Greece. They carried only small bags with a few 
personal belongings and … they made it! 

Sally: Why is it so important to help refugees in trouble?  

Clara: It’s the sheer numbers! Every day there are hundreds, sometimes thousands of refugees 
landing on the beaches around the Greek islands. Remember what Europe stands for: 
respect, freedom, democracy and universal human rights.  I believe in these things. That’s 
why I help in Greece, hoping for a better future.  

Sally: Well, thanks for this very interesting interview, Clara, and all the best to you! 

Clara: Thank you, goodbye.  
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