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Unterlagen für die Lehrkraft 

Zentrale Prüfungen 2016 – Englisch 
Anforderungen für den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 (HSA) 

Erster Prüfungsteil: Hörverstehen – Leseverstehen  

1 Hörverstehen – Teil 1 

The Thames Tunnel 

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

 

Aufgabe Lösungen Punkte 

1 c 1 

2 

a) no modern technology / earth falling down on the people who 
und/oder 

b) worked underground / bad air / explosions / water from the  
river flooded into the tunnel / workers had to run for their lives 

1 
 

1 

3 b 1 

4 fire-eaters/artists/Indian dancers/Chinese singers/shows 1 

5 carrying things across the river (by train) 1 

Summe 6 

 
 
2 Hörverstehen – Teil 2 

How to join Canada’s RCMP 

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

 

Aufgabe Lösungen Punkte 

1 
high motivation / team players / leadership qualities /

care about law and order (in society) / strong / honest / respectable 
characters / make decisions / take on responsibility 

1 

2 b 1 

3 c 1 

4 c 1 

5 a 1 

6 c 1 

Summe 6 
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3 Leseverstehen 

Amanda and the wounded birds 

 Auch Schülerlösungen, die nicht dem Wortlaut der hier aufgeführten Lösungen entsprechen,  
inhaltlich 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  
Lehrkraft nicht mehr gegeben ist, erhält der Prüfling keine Punkte. 

 

Aufgabe Lösungen Punkte 

1 … daughter. 1 

2 false 
Mom was running a ‘call-in show” on the radio/she talked to people 

(on the phone) who asked her help about their problems. 
2 

3 false 
She was calling them her “wounded birds” – (not during the show,  

of course, and never to anyone but me). 
2 

4 false 
I had no major crisis … 

2 

5 … her mother had no time for her/her mom was always busy. 1 

6 true 
If anybody can call her, well, why can’t I, her own daughter?  

she called her mother at the radio show, … 
2 

7 false 
 “When Mom got home that evening I knew it wasn’t going to work.” 
She was very busy with her own problems and wouldn’t listen to 
me”, I said.  

2 

8 Amanda used the expression ‘wounded birds’. 1 

Summe 13 

 
 

Ze
nt

ra
le

 P
rü

fu
ng

en
 1

0



 
 

E HSA HT L 2016 
 
 

  E 2016 Nur für den Dienstgebrauch! Seite 3 von 11 

Zweiter Prüfungsteil: Wortschatz – Schreiben 

Work and Travel in Canada 

4 Wortschatz 

Teil 1  

 Für jede richtige Antwort erhält der Prüfling eine Bewertungseinheit (BE). Sprachliche Fehler 
bleiben hier unberücksichtigt. 

 

Aufgabe Lösungen Bewertungseinheiten

1 job 1 

2 culture 1 

3 get 1 

4 sponsor 1 

5 work 1 

6 see 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

(BE) 

1 experience(s) / … 2 

2 work / … 2 

3 travel/ stay / … 2 

4 visit / … 2 

5 organize, care for / … 2 

6 problems / … 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 

Ze
nt

ra
le

 P
rü

fu
ng

en
 1

0



 
 

E HSA HT L 2016 
 
 

  E 2016 Nur für den Dienstgebrauch! Seite 4 von 11 

5 Schreiben  

1. Inhaltliche Leistung 

Die maximale Punktzahl darf nicht überschritten werden. 
 

Aufgabe Anforderungen Lösungsqualität
(max. Punktzahl)

 Der Prüfling …  

1 gibt die notwendigen Informationen zu seiner Person. 1 

2 gibt Auskunft über seine allgemeinen Interessen. 3 

3 gibt Auskunft über seine Motivation für den ausgewählten Job.  3 

4 gibt Auskunft über seine Qualifikation für den ausgewählten Job. 3 

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 

 
Anforderungen 

Lösungsqualität 
(max. Punktzahl)

 Der Prüfling …  

1 verfasst einen durchweg verständlichen und weitgehend flüssig les-
baren Text. 

2 

2 formuliert in vollständigen Sätzen. 2 

3 bildet neben Hauptsätzen gelegentlich auch Nebensatzkonstruktio-
nen. 

2 

4 berücksichtigt die formalen Elemente eines Bewerbungsschreibens 
per E-Mail (Anrede, Betreff und Schlussformel). 

2 

5 verfasst seinen Text adressatenbezogen (Verzicht auf deutsche Be-
grifflichkeiten, Berücksichtigung eines angemessenen Registers). 

2 

6 Für einen besonders gelungenen kohärenten 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.  

Die meisten Antworten sind 
überwiegend frei von Verstö-
ßen gegen die Regeln der 
grundlegenden Grammatik 
(des einfachen Satzes). Ein-
zelne auftretende Grammatik-
fehler, die meist komplexere 
Sätze betreffen, beeinträchti-
gen nicht oder nur geringfügig 
die Lesbarkeit des Textes und 
seine Verständlichkeit.  

 

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 The Thames Tunnel   6  

2 Hörverstehen Teil 2 How to join Canada’s RCMP   6 25 

3 Leseverstehen Amanda and the wounded birds 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 
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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 – The Thames Tunnel 

 Lösungsqualität

 
Lösungen 

maximal  
erreichbare 
Punktzahl  

EK1 
Punktzahl

ZK1 
Punktzahl

DK1 
Punktzahl

1 c 1    

2 a) no modern technology / … 
b) worked underground / bad … 

1
1 

   

3 b 1    

4 fire-eaters/artists … 1    

5 carrying things across … 1    

 Summe 6    

 
 
2 Hörverstehen Teil 2 – How to join Canada’s RCMP 

  Lösungsqualität 

 Lösungen 
maximal 

erreichbare 
Punktzahl  

EK
Punktzahl

ZK
Punktzahl

DK
Punktzahl

1 highly motivated/team … 1    

2 b 1    

3 c 1    

4 c 1    

5 a 1    

6 c 1    

 Summe 6    

 

                                                       
1 EK = Erstkorrektur; ZK = Zweitkorrektur; DK = Drittkorrektur 
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3 Leseverstehen – Amanda and the wounded birds 

  Lösungsqualität 

 Lösungen 
maximal 

erreichbare 
Punktzahl  

EK
Punktzahl

ZK 
Punktzahl 

DK 
Punktzahl 

1 … daughter   1    

2 false 
Mom was running … 

2 
   

3 false 
She was calling … 

2 
   

4 false 
 I had no … 

2 
   

5 … her mother had… 1    

6 true 
If anybody can … 

2 
   

7 false 
 “When Mom got … 

2 
   

8 Amanda used the … 1    

 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    

 

Zentrale Prüfungen 10
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5 Schreiben 

1. Inhaltliche Leistung 

  Lösungsqualität 

 Anforderungen 
maximal 

erreichbare 
Punktzahl  

EK
Punktzahl

ZK
Punktzahl

DK
Punktzahl

 Der Prüfling …     

1 gibt die notwendigen … 1    

2 gibt Auskunft über … 3    

3 gibt Auskunft über … 3    

4 gibt Auskunft über … 3    

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 durchweg … 2

2 formuliert in vollständigen … 2

3 bildet neben Hauptsätzen … 2

4 berücksichtigt die formalen … 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 The Thames Tunnel 6    

2  Hörverstehen Teil 2 How to join Canada’s RCMP 6    

3  Leseverstehen Amanda and the wounded birds 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 2016 – Englisch 
Anforderungen für den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 (HSA) 

Erster Prüfungsteil: Hörverstehen – Transkripte 

1 Hörverstehen – Teil 1 

The Thames Tunnel 

Melinda Gordon: Hello, you are listening to BBC radio one. I’m Melinda Gordon. Did you 
know that it was 200 years ago that people started to build a tunnel under the 
river Thames? Thomas Carrey, an expert on historic monuments can tell us 
more about this enormous project. 

 
Thomas Carrey:  Yes. The harbour of London was the busiest in the world. Every day thousands 

of ships came in. All the things they brought to London had to be transported 
from north to south. At that time there was only one bridge across the river: 
London Bridge. But it was too far away from the harbour. And constructing a 
new bridge would have brought the ship traffic to a standstill. 

  That’s why they needed another way to cross the river, you see … So the idea 
of a tunnel was born. But in those days, people thought it was impossible to 
build a tunnel under water. It was a Frenchman, Marc Brunel, who finally 
wanted to try it.  

 
Melinda Gordon: Wow, that was quite courageous – without today’s technology! 
 
Thomas Carrey: The biggest problem was the earth falling down on the people who worked 

underground. Brunel invented a machine to support the walls and the roof 
while the men dug the tunnel. It allowed 36 men to work at the same time.  

  They started in 1825, but still it was dangerous. The air underground was a 
problem, it was bad and so the workers often had to be brought up into the 
fresh air. 

 
Melinda Gordon: That doesn’t sound like an easy job … 
 
Thomas Carrey: No, not at all! It was also wet, because water came in from the river. At that 

time all kinds of dirt were thrown into the river. Just imagine how awful this 
water was!  

 
Melinda Gordon: Oh, what horrible conditions! 
 
Thomas Carrey: And there were even explosions and the water from the river flooded into the 

tunnel so that the workers had to run for their lives.  
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Melinda Carrey: But at last in 1843 the tunnel opened … 
 
Thomas Gordon: Exactly. But at that time it was only possible to walk through it because there 

were no proper roads for the horse-drawn carriages. Building the tunnel had 
been so expensive that there was simply no money left to build the two large 
roads that the horses needed to transport goods through the tunnel. People, 
however, could simply use the stairs to get down.  

  So during the first years the tunnel was just a tourist attraction. Thousands of 
people came to visit it. For people at that time the first tunnel under a river 
was like the 8th Wonder of the World. In 1852 there was even the world’s 
first underwater fair inside the Thames Tunnel. Can you imagine fire-eaters, 
artists, Indian dancers and Chinese singers presenting a show in the tunnel?  

 
Melinda Carrey: But of course the original idea of the tunnel was to transport things from one 

side of the Thames to the other and not to be a tourist attraction. What 
happened? 

 
Thomas Gordon: Well – you see it took some more years before in 1865 the tunnel was ready for 

what it had been made for: carrying things across the river – but now by train!  
 
Melinda Carrey: And today the Thames Tunnel is still part of the London Transport. It belongs 

to the London railway network. Go to London, just get on the Circle Line train 
and you will enjoy a ride through the 8th World Wonder of the 19th century!  

Ze
nt

ra
le

 P
rü

fu
ng

en
 1

0



 
 

E HSA HT L 2016 
 
 

  E 2016 Nur für den Dienstgebrauch! Seite 11 von 11 

2 Hörverstehen – Teil 2 

How to join Canada´s RCMP  
Alex Smith:  Welcome Mr Fordy.   

Bill Fordy: Hello.  

Alex Smith:  Nice to have you with us today. 

Bill Fordy: Thank you. 

Alex Smith:  Can you as a police officer tell us what it takes for someone to join the Royal Canadian 
Mounted Police and to become a Mountie? 

Bill Fordy: Hmmm, well that’s a question I’ve been asked a lot of times. Basically, the RCMP is 
looking for highly motivated team players with leadership qualities who care about law 
and order in society. We need strong, honest and respectable characters who can make 
decisions and take over responsibility in difficult and often dangerous situations.   

Alex Smith:  Sure! And, can just anybody join the RCMP? 

Bill Fordy: No, not anybody of course. To start with, as an RCMP officer you must be a Canadian 
citizen. If you were born outside Canada, you must have full Canadian citizenship 
before applying to the RCMP. And of course it’s important that you can speak and write 
both official languages – English and French – fluently. 

Alex Smith: Right. That sounds sensible – but what about other qualifications that are needed? 

Bill Fordy: Well you can apply to the RCMP and do some basic training at the age of 18. But you 
can’t work for us before you are 19 years old. And you do need a secondary school 
qualification and should have a driver’s license.  

Alex Smith: Oh I see. So much for the conditions to get into the job. But what’s interesting for our 
young listeners – what is the job like in reality? I mean, what about the everyday 
routine? 

Bill Fordy: Ah, well. Police work always sounds exciting and all that, but in reality it is exhausting, 
too. Police work is hard physical work. It is extremely important to have a high level of 
fitness before you apply to the RCMP. You know, our training program is not designed 
to get you into shape, but rather to prepare you for the tough job. You must be able to 
run after thieves, to handle aggressive people. And you’ll have to assist injured and 
bleeding people in need. And this isn’t even the most stressful part of our job. Look, as 
a police officer you need to carry a firearm and you might have to use it to save your 
own life or someone else’s. This is something all Mounties are worried about very 
much. 

Alex Smith: Oh yes, I see. I can understand those worries very well. What else do you think young 
people should know when they want to apply? 

Bill Fordy: Well, to become a Mountie you must be willing to spend six months at the RCMP 
Academy in Regina. You’ll have to study hard and attend classes that train you for 
policing. And you cannot choose where – that means in which region or town – you 
want to work. You will be sent to a police department in Canada where your helping 
hand is needed the most! This is one of the biggest challenges for RCMP applicants.  

 Another challenge is the shift work. Policing takes place 24 hours a day. So, you must 
be ready to work at changing times night and day. 

Alex Smith: All right now, I can see the hard part of the job – but still, I’d like to join the RCMP – 
what are the next steps? 

Bill Fordy: If you want to apply and get first-hand information from one of our police officers go to 
a career presentation in your town or city. 

 And on our website you’ll find more details about the application process.  

Alex Smith: Wow, that was very interesting. Thanks a lot. It was a pleasure to have you with us. 
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