
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
leider bleibt die Schule in den nächsten 3 Wochen auch noch geschlossen, so dass die 
Vorbereitungen für die ZP von euch zu Hause geleistet werden müssen. 
Dazu ist es unbedingt erforderlich in dem Heft Abschluss 2020 MSA Klasse 10 

NRW / Englisch / Realschule / Typ B zu arbeiten! 
 
In diesem Heft sind die Original - ZPs der Jahre 2015 – 2019 aufgeführt.  
Ich möchte euch bitten,  alle ZPs mit allen Aufgabenformaten zu bearbeiten. 
 
Folgende Teile der ZPs sind besonders wichtig: 
 
1)  3. Leseverstehen 

     Neben Multiple Choice Aufgaben gibt es hier auch True / False  Aufgaben. 

     Bei diesen Aufgaben muss die Antwort begründet werden, und zwar mit Hilfe des 

     Textes. Es reicht nicht, nur die Textzeile zu nennen, oder einen ganzen Abschnitt  

      abzuschreiben, sondern die Textstelle muss klar genannt werden.  

      Auch hier gilt: Eindeutige Antwort (!) – es kann nicht das Richtige aus einer  

                              Vielzahl von Sätzen herausgesucht werden!!! 

 

2) 4. Wortschatz 

     In dieser Aufgabe müssen nicht nur richtige Antworten angekreuzt werden,  

     sondern es müssen auch Lücken mit zutreffenden Wörtern selbstständig 

     ausgefüllt werden. 

 

3) 5. Schreiben 

    Bei dieser Aufgabe werden drei schriftliche Texte verlangt. 

    Hier möchte ich euch bitten Folgendes unbedingt zu beachten. 

 

� Meist lautet die erste der drei Aufgaben     “Describe“…. 

Bitte beachten: Die Aufgabe besteht aus zwei Teilen!   

Beispiel: ZP 2015 

“Describe what you get to know about the young man (Teil 1)   and  

 the rules he has to follow at home.” (Teil 2) 

 

� Meist lautet die zweite der drei Aufgaben      “Explain” … 



Bitte beachten: Auch diese Aufgabe besteht aus zwei Teilen!   

Beispiel: ZP 2015 

“Explain the young man’s opinion of the curfew and “checking in”  (Teil 1)    

  and  how he feels when his father is late one night.” (Teil 2) 

 

� Bei der dritten schriftlichen Aufgabe kann man entscheiden, ob man einen 

Comment schreibt    oder   eine Fortführung zu der Geschichte schreibt, oder 

einen Tagebucheintrag (diary entry) schreibt.  

Wollt ihr eine Geschichte zu Ende schreiben, ist vor allem zu beachten, dass 

ihr die richtige Perspektive und die entsprechende Zeit wählt. 

 

Ich möchte, dass ihr alle Aufgabenformate der ZPs von 2015 bis 2019 bearbeitet. 

Wichtig ist, dass ihr alle Aufgaben selbstständig erledigt, ohne bei der Bearbeitung 

die Lösungen zu Hilfe zu nehmen. Erst wenn ihr eine Aufgabe erledigt habt, solltet ihr 

in den Lösungen nachschauen. Nur dann könnt ihr feststellen, wo eure Stärken und 

Schwächen tatsächlich liegen.  

“Beschummelt” euch bitte nicht selbst.  Das ist nicht zielführend. 

 

� Um euren Wortschatz zu erweitern, schaut unbekannte Vokabeln aus den 
Leseverstehenstexten nach, schreibt sie ins Vokabelheft und lernt sie. 
Je umfangreicher und abwechslungsreicher die Wortwahl beim Schreiben ist, 
umso mehr Punkte können erreicht werden. 

 
� Sehr wahrscheinlich wird noch eine Englischarbeit nach den Osterferien 

geschrieben und diese wird ähnlich einer ZP sein. 
Die schriftliche Aufgabe (Writing) wird die Fortführung einer Geschichte sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



� Damit ihr noch einmal einen Comment üben könnt, übersende ich euch noch 
einmal 4 Übungsblätter. 
 
[ Zusätzlich schaut ihr bitte auf S. 133 von Lighthouse Bd. 5. Dort findet ihr  
                   weitere Hilfen. ] 

 
Blatt 1: Zeigt, dass ein Comment aus 3 Teilen besteht: 

a) Introduction – hier schreibt ihr um welches Thema es sich handelt. 

b) Main body – hier nennt ihr Argumente für und gegen das Thema und  

                           begründet jedes Argument mit einem Beispiel. 

c) Zusammenfassung – hier begründet ihr nochmals mit eigenen  

                                       Worten ob ihr für oder gegen die Sache seid. 

 

Im unteren Teil des Blattes sind schon Argumente für und gegen das 
Thema “Tattoos – are they a good idea or not”? gegeben. 
Ihr braucht sie nur noch in die entsprechende Spalten zu sortieren. 

� Wenn ihr den Comment schreibt, vergesst bitte nicht eure Argumente  
      zu begründen. 

 
Blatt 2: Blatt 2 behandelt ein anderes Thema:  “Unlimited Internet access” 

              Auch hier sind die Argumente (dafür und dagegen) schon vorgegeben. 

              Ihr kopiert bitte die Tabelle (Pros and Cons) und schreibt die  
              Argumente in die entsprechende Spalte. 
 
 
Blatt 3: Blatt 3 hatte ich euch schon am 08./09. März geschickt.  

              Blatt 2 ermöglicht euch jetzt, falls ihr Schwierigkeiten hattet, Argumente zu  
                         finden, einen Comment zu schreiben. Vergesst bitte die Begründungen 
                         nicht. 
 

Blatt 4: Hier findet ihr ein weiteres Thema “Going online can be dangerous for  

                                                                                                                       teens”. 

 
              - Argumente zu diesem Thema (Pros and Cons) müsst ihr jetzt selbst finden. 

              - Vergesst bitte nicht, jedes Argument zu begründen. (siehe  
                                                                                                     Arbeitsanweisung) 

             -   Zusätzlich findet ihr auf dem Blatt auch noch einmal Redemittel = 
                  “Useful phrases”, um einen Comment zu schreiben. 

- Lernt diese „phrases“ als Vokabeln (Vokabelheft). Sie werden in der 
ZP sehr hilfreich sein. 

    



 
Aufgaben:  Ihr schreibt bitte zu den oben angegebenen Themen je einen comment. 

 

1. Tattoos – are they a good idea or not? 

2. Teens should have unlimited internet access. 

3. Going online can be dangerous for teens. 

 

Zu jeder Aufgabe findet und begründet ihr jeweils 2 positive und 2 negative 
Argumente. 
 

Hier noch einmal die Struktur eines Comments: 

1. Introduction 

2. Main Body   (Argumente und Begründungen dafür und dagegen) 

3. Conclusion 

 

 

Achtung: Struktur des   „Main Body“ 

Seid ihr   für  das Argument, fangt ihr mit den negativen Argumenten und 
Begründungen an: 
 
Introduction 

_ 

_               

+ 

+ 

Conclusion  + 

 

Seid ihr  gegen das Argument, fangt ihr mit den positiven Argumenten und 
Begründungen an: 
 
Introduction 

+ 

+ 

_ 

_ 

Conclusion  - 



 

Alle von mir gegebenen Aufgaben bringt ihr bitte am 1. Schultag mit! 

 

 

Solltet ihr noch Fragen zu den Aufgaben haben, könnt ihr mich jederzeit unter der  

Mailadresse: rita.dahlmanns@realschule-geilenkirchen.de   erreichen. 

 

Schöne Grüße und bleibt gesund 

 

Rita Dahlmanns 

 

 
 
 

 

   

 

 

 


