What to do? - Die Aufgabenstellung verstehen
Listening -

Hören

You will hear each text twice. - Du hörst jeden Text zweimal.
Listen to some announcements/ to a radio interview / show/ to a speech/ to a panel
discussion/ to an advert(isement)/ to a news report / to a dialoque…
- Hör dir einige
Ansagen/ ein Radiointerview/ eine Rede/ eine Diskussionsrunde/ einen Werbespot/
Nachrichten/ eine Unterhaltung … an
Fill in the missing information.- Ergänze die fehlende Information.
Mark the correct option.

- Markiere die richtige Lösung/ Wahl.

Match the information to the numbers. Write down the correct letter. - Ordne die
Informationen den Zahlen zu. (z.B. A1) Schreibe den richtigen Buchstaben dazu.
Find the mistakes in the leaflet and correct them in English.- Finde die Fehler im Prospekt und
berichtige sie in Englisch.
Finish the sentences according to the text. -Beende die Sätze dem Text entsprechend.
Find examples that support the statement.- Finde Beispiele, die die Aussage unterstützen.
Decide if the statement is true or false or not in the text. Mark the correct option. - Entscheide,
ob die Aussage richtig, falsch oder nicht im Text enthalten ist. Markiere die richtige Wahl.
Complete the information (sheet).- Vervollständige die Informationen (das Blatt).
Decide whether the following statements are true or false. Write down the first (1-5) words of a
sentence giving you evidence.- Entscheide, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind.
Schreibe die ersten (1-5) Wörter des Satzes dazu, der das beweist.

Reading -

Leseverstehen

Fill the gaps with information from the text. - Fülle die Lücken mit Informationen aus dem Text.
Write the correct numbers, next to - Schreibe die richtigen Zahlen dazu, daneben.
Find the paragraph that match the following description. Write down the number of the
section.- Finde den Abschnitt zur folgenden Beschreibung. Schreibe die Nummer des
Abschnittes auf.
Complete the chart / the flyer. Fill in the missing information.- Vervollständige die Übersicht/
den Zettel. Ergänze fehlende Infos.
Find the right order of the paragraphs.- Ordne die Textabschnitte in der richtigen Reihenfolge.
Find examples in the text. Write down the sentence/ the first 5 words of the sentence/ in your
own words.- Finde Beispiele im Text. Schreibe den Satz/ die ersten fünf Wörter des Satzes/ in
eigenen Worten auf.
Fill the table below.- Fülle die untenstehende Tabelle/ Übersicht aus.

Mediation -

Sachverhalte übertragen

Write down 5 arguments in German.- Schreibe 5 Argumente in Deutsch auf.
Answer the questions in German.- Beantworte die Fragen auf Deutsch.
Write down important fact(s) / the most important facts in German notes/ sentences.- Schreibe
wichtige/den, die wichtigsten Fakt(en) in deutschen Stichpunkten/ Sätzen auf.

Writing - Schreibaufgaben
Language components: Mark the correct option in the chart below.-Sprachverständnis:
Markiere das Richtige unten in der Auswahl. (a, b, c oder d)
Guided Writing: Fill in the application (form). Use following details.
Gelenktes Schreiben: Fülle das Bewerbungsformular aus. Benutze die folgenden Details.
Use the information and complete the picture story.- Benutze die Informationen und
vervollständige die Bildgeschichte.
Describe. /Use the picture, the ideas…- Beschreibe. Nutze das Bild, die Ideen…
Write about… - Schreibe über…
Write notes / complete English sentences.- Schreibe Stichpunkte/ ganze englische Sätze.
Do an online application.- Verfasse eine Online- Bewerbung.

Creative writing -

Freies Schreiben

Choose one topic and mark it.- Wähle ein Thema aus und kennzeichne es.
Write a text of 180 words.- Schreibe einen Text von 180 Wörtern.
Count your words.- Zähle deine Wörter.

