
 

 

Mecklenburg-Vorpommern 
 

Der nachstehende Lösungsvorschlag soll den Schülerinnen und 
Schülern des Landes sowohl zur individuellen 
Prüfungsvorbereitung als auch im Rahmen des Unterrichts in 
Lernsituationen zur Verfügung gestellt werden. Der Nutzerkreis 
ist auf Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern beschränkt. Aus dem 
Lösungsvorschlag lässt sich kein Rechtsanspruch ableiten, er 
wird ohne Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
bereitgestellt. 

 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf 
weder analog noch digital veröffentlicht werden. Eine 
Weitergabe, insbesondere an Nachhilfeinstitute, Verlage oder 
ähnliche Einrichtungen, ist untersagt. Sowohl dieses Titelblatt 
als auch der Text der Fußzeile dürfen nicht von den Aufgaben 
getrennt werden. 

Prüfung zum Erwerb der  
Mittleren Reife 2018 

Englisch 

  

 

Musterlösung 



Mittlere-Reife-Prüfung 2018 Englisch   Musterlösung Seite 2 von 6 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf nur zur Prüfungsvorbereitung von Schülerinnen und 
Schülern in Mecklenburg-Vorpommern verwendet werden. Titelblatt und Fußzeilen dürfen nicht entfernt werden. 

Listening Comprehension (LCT) 
 
 
Task A A year in New Zealand 
 

1. C watching a movie that was filmed there 
2. B warmer than in Germany 
3. A to scare enemies 
4. D join guided boat tours 
5. D the best place for adventure sports 
6. A her self-confidence 

6 pts 

 
Task B Wellington 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H L N A M C K D G B I 

 

10 pts 

Task C The country’s cutest crimefighters 
 
 

1. Any two of: fruits / apples / plants / vegetables / meat / eggs / birds /  

reptiles / pets / substances  (2 pts) 

2. … 1960s 

3. Any two of:  people-friendly / (of a ) (good) sense of smell / (being)  

                          popular (with public)  (2 pts) 

4. …(different) sights / (different) sounds 

5. …shopping mall(s) / school(s) / busy places / school events / community / 

    crowds of people 

6. …(more than) 35 (different) smells 

7. …swim / walk / bushwalks / relax / have fun 

8. …7 – 8 years / 7 to 8 years 

10 pts 
 

Listening gesamt: 26 points 
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Reading Comprehension (RCT) 

Task 1 

desert : I 2.  einen Ort verlassen 

kind : I 1.  Art, Sorte 

stay : III    bleiben, sich aufhalten, wohnen 

je 1 Punkt = 3 pts 

Task 2 Destination New Zealand 

people 1 2 3 4 

activity C B D + I A + H E + G 

 

7 pts 

Task 3 Sir Edmund Hillary – Most famous New Zealand Mountaineer 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C G A I D L E B H M K 

 

10 pts 

Task 4 Outdoor fun in New Zealand 

 

0 
Why is New Zealand so 
interesting for visitors? 

great landscapes and outdoor sports  

1 

Why is the North Island 
great for people who 
want to try kite surfing? 
Name two things. 

Any two of: endless beaches / winds not (too) strong 
/ waves not (too) high 

2 pts 

2 
What is a positive side 
effect when sailing in 
the Bay of Islands? 

meet(ing) dolphins/whales/exotic sea animals 1 pt 

3 
Why is canyoning such 
an adrenaline sport? 
Name two things. 

Any two of: can be dangerous / (involves) jump(ing) 
into waterfalls / swim(ing) in wild rivers / climb(ing) 
(jagged) rocks / abseiling (down steep) cliffs 

2 pts 
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4 
What happened in 
1988? 

first commercial bungy jump 1 pt 

5 
Why is Nevis Canyon a 
special place for bungy 
jumping? 

(thrilling) 8.5 seconds of free fall 1 pt 

6 

What other sporting 
activities, apart from 
bungy jumping, can you 
enjoy near 
Queenstown? Name 
two. 

Any two of: paragliding / hang gliding / water sports / 
skiing 

2 pts 

7 
Why did Milford Sound 
get UNESCO World 
Heritage status? 

nothing like it anywhere / waters full of sea 
animals/plants / waterfalls 1,000 m high 

1 pt 

8 
How did the Maori 
people get to New 
Zealand? 

by canoe / rowed / rowing 1 pt 

 

11 pts 

Reading gesamt: 31 points 
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Mediation 

Task 5 The Outdoor Safety Code 

 

Die folgenden inhaltlichen Schwerpunkte sollten enthalten sein: 

 
1. die Route und Zeit planen, die du ungefähr brauchen wirst  (1 pt) 

 
2. Wetter in Neuseeland ist unvorhersehbar – überprüfe den Wetterbericht und richte 

dich auf Wetteränderungen ein      (2 pts) 

 
3. Leute geraten in Schwierigkeiten, wenn sie sich überschätzen – sei dir deiner 

Grenzen bewusst und geh keine unnötigen Risiken ein   (2 pts) 

 
4. die richtige Ausrüstung wählen/(mit)nehmen, auch Kommunikationsmittel (Handy), 

um Hilfe rufen zu können        
          (1 pt) 
 

6 pts 
 

Task 6 English signs 

1 

  Robben ruhen sich in der Nähe des 
Parkplatzes aus; 

 nicht stören, anfassen oder bewegen; 

 Robben (sind wilde Tiere und) können 
durch Beißen schwere Verletzungen 
verursachen 

 
3 pts 

2 

 

 Waschbecken nicht zum Füße waschen 
nutzen 

 draußen sind Wasserhähne 
 

 

2 pts 

3 

 

 

 Spazieren, Laufen, Wandern und 
Picknick sind gestattet 

 für alle anderen Aktivitäten braucht man 
eine Erlaubnis 

2 pts 
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7 pts 
Task 7 German signs 

 

 

1 

 

Don’t/You can’t put/leave your bike here. 
1 pt 

2 

  Litter/Rubbish in the countryside is not good for us/is 
dangerous (for us). 

 You also have to pay for removing it. 

 Habitats are destroyed. 

 It looks bad. 
4 pts 

 

3 

 
Sports beach – using it/usage is at your own risk. 

 
1 pt 

 
6 pts 

 

Mediation gesamt: 19 points 

 

Writing 

Task 8 

Die Schülerinnen und Schüler entscheiden sich für ein Thema aus A – C. Bei der 

Bearbeitung müssen sie zu den 3 ausgewiesenen bullet points Aussagen machen. Wird 

ein bullet point gar nicht bearbeitet, wird dies im Bereich task fulfilment geahndet. 

 

 


