
 

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 2019 

Englisch 

  

 

Musterlösung 
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Listening Comprehension (LCT) 
 
Task A  Messages on the answering machine 

 

1       Lily 0) Emily 

- cannot come to the cinema because:  

                          a)   Grandma’s birthday 

- possible on (day):    b)   Sunday 

2 Harry a) Jack 

- can’t go out because:  

                   b)    (important)  football match  

- meet at the bus at:  c)  7:15 am (next morning) 

3 a) Anne Judith 

- parents come home (when):      

                 b) (not before) Sunday 

- event on Saturday:        c) party 

- what to bring (name one thing):  

d)  sleeping bag / drinks / own stuff 

 

9 pts 

Task B The National Symbol of New Zealand 
 

0 what is special about the kiwi smallest living flightless bird 

1 where kiwis live in New Zealand in the bush 

2 what kiwis are good at (name one thing) 
(sense of) smell / hearing / see well 
at night / run fast  

3 distance from which you can hear a male kiwi (up to) 3 km/kilometres 
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4 food of a kiwi (name two things) 
Any two of: worms / snails / beetles 
/  berries / seeds / fruits 

5 time when eggs are laid June to November 

6 weight of an egg 500 g/grams 

7 time needed for feathers to dry (about) 24 hours 

8 dangers for kiwis (name two things) 
Any two of: wild pigs / dogs / cats / 
cars / accidents / traffic / (possum) 
traps 

9 age a kiwi can reach (40 to) 50 years 

 

11 pts 

Task C What’s for breakfast? 

 

 

0 
What role did cereals play in the US in 
the past? 

most popular breakfast food 

1 
What changed between 2009 and 
2016? 

(people) spent less money (on cereals) 

/ spent 2 bn dollars less / more healthy food 

2 
Why do Americans change what they 
have for breakfast? Give two reasons. 

Any two of: 
not much time in morning 
long way to work 
save time 
don’t wash bowl/spoon 
too much sugar 
(more healthy food) 

3 
Where do people like to have breakfast 
now? 

car / subway 
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4 
What is special about Asian people’s 
breakfast?  

like/eat rice 

5 
How have teenagers’ breakfast habits 
changed? 

don’t have breakfast 

6 
Why do companies reduce sugar in 
cereals? 

people buy their products 

 
7 pts 

 

Listening gesamt: 27 points 

 

Reading Comprehension (RCT) 

 

Task 1 

date:  III 2. ~back zurückgehen auf  

 

order:  II 3. bestellen 

round:  IV 3. (bread) Laib, Rundstück 

je 1 Punkt = 3 pts 

 

 

Task 2 Tower of London 

 

 

12 pts 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

G K N C M P E D A  F I B L 
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Task 3 Home education 

 true false justification 

0. The Meek sisters differ from other British 
children. 

  Ella Meek and her 

1. The sisters get lessons from their parents in 
the family’s house. 

  So they sold the 

2. To learn about history, they visit historical 
places. 

  For example, if they 

3. They are thinking of going on further trips in the 
future. 

  It has been a 

4. Parents can decide at what age they send their 
children to school. 

  
In Britain, mandatory 

education 

5. Home schooling parents always do a great job.   According to a brochure 

6. Some home educators are not happy about the 
conditions in British schools. 

  Of the 776 home 

7. Lots of parents complain about too much stress 
caused by tests at school. 

  
However, many home 

educators 

8. A set timetable is necessary when teaching 
children at home. 

  Neither do they have 

9. School inspectors can be invited by home-
schooling parents. 

  
School inspectors may 

even 

10. It’s not possible for home learners to go back to 
their local school. 

  
These children may 

also 

 

10 pts 

Task 4 A traditional Irish story: Finn and Fingal 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E D K H B G C F A I 

 

8 pts 
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Reading gesamt: 33 points 

Mediation 

 

Task 5 

Beispiellösungen: 

1. Don’t swim/go swimming, where there are boats and ships. 

2. Leave the water during a thunderstorm and go into a building/house. 

3. Keep the water clean, put rubbish into the dustbin/bin. 

4. Only jump into the water if it is deep enough. 

 

8 pts 

Task 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiellösungen: 

 

Was ist zu beachten … 

… beim Umgang mit Lebensmitteln? (2 pts) 

 Lebensmittel in sicheren Behältern oder geschlossenen Autos aufbewahren 

 Lebensmittel nicht bei Schlafplätzen aufbewahren 

… bei der Müllentsorgung? (2 pts) 

 bärensichere Müllcontainer nutzen 

 Speisereste oder Fett nicht verbrennen 

… wenn man einen Bären trifft? (4 pts - Vier der folgenden Lösungen sind notwendig.) 

 nicht dem Bären nähern/stehen bleiben 
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 langsam zurück gehen 

 ruhig sprechen 

 nicht rennen oder auf Bäume klettern 

 die zuständige Behörde informieren 

 

8 pts 

Mediation gesamt: 16 points 

 

Writing 

Task 7 

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. 


