
Arbeitsplan 10a und b: 18th March to 20th April 2020

Pflichtteil:

1. Schriftliche Prüfung (Written exam)

    a) Listening:

        Leider ist es (zumindest im Moment) nicht möglich, euch die Hördateien für das Schulbuch
        zur Verfügung zu stellen.
        (Allerdings gibt es dafür eventuell doch eine Lösung. Sobald ich eine Antwort vom Cornelsen
         -Verlag habe, melde ich mich bei euch.)
    
        In der Zwischenzeit bitte ich euch, andere Übungen zu machen, um euer Hörverstehen zu 
        trainieren:

        > Zwar bietet Sachsen keine Hördateien aus alten Abschlussprüfungen online an, dafür jedoch
           Sachsen-Anhalt:
          
           https://lisa.sachsen-anhalt.de/unterricht/pruefungen/schriftliche-abschlusspruefung
          -realschulabschluss/
           
           (Hörverstehen 2016-2018, Hördateien mit Aufgaben; die Aufgabenformate sind denen
           von Sachsen sehr ähnlich.)
  
           → verpflichtend: alle Hörteile aus zwei Abschlussprüfungen deiner Wahl (z.B. 2016 + 
                2017 etc.)
        
        > weitere Möglichkeiten:

           -  https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening (A2/B1)
              (Audiodateien mit Abschrift des Hörtextes: Alltagsthemen etc., Aufgaben etc.)

            - https://learningenglish.voanews.com/
              (Podcasts, Videos mit Untertiteln etc.: aktuelle Nachrichten, US-Geschichte etc.;
               verschiedene Schwierigkeitsstufen; langsameres Sprechtempo, da für Englischlerner
               konzipiert; keine Aufgaben)

            - Vorschläge s. AB "How to improve your English"

....b) Reading:

        "A holiday blog: One island, two countries" (textbook, p. 94, ex. 4)

    c) Mediation:

        "Signs"  (textbook, p. 95, ex. 1) + "What's on TV ... ?" (textbook, p. 96, ex. 3) 

    d) Writing:

         "A summer job" (textbook, p. 84, ex. 4)



2. Mündliche Prüfung (Oral exam) 

   a) Presentation

        Präsentationsthemen (Prüfung und Übungsvortrag im Unterricht) endgültig festlegen.
        (In welcher Form und wann ihr mir diese mitteilen sollt sowie die Termine für die Übungs-
        vorträge, wird noch bekannt gegeben.)

        Zur Erinnerung: > Übungsvortrag: 

                                       Vorträge aus allen Fächern und Jahrgangsstufen möglich;
                                       weitere Infos s. Prüfung 

                                   > Prüfung: 

                                       Komplexe Leistung aus den Klassen 7-10 (nicht aus Englisch!);
                                       kein Stichwortzettel, nur Plakat oder Power Point;
                                       Schwerpunkt: Entstehung der Präsentation (nicht Inhalt!!)

         → Aufbau/Formulierungen lernen (workbook, p. 51 - 53 bzw. AB "Abschlussprüfung ...") 

Für die Aufgaben b) - d) braucht ihr einen Gesprächspartner (= euer Prüfungspartner).
Bereitet die Aufgaben zunächst allein vor, dann übt das Rollenspiel etc. am Telefon/über 
Sprachnachrichten etc. 

       b) Role play

           > At the doctor's (workbook, p 53-54; more vocabulary/useful phrases: textbook, p. 43)    

           > Solving problems abroad (textbook, p. 82 + 102, ex. 7) → Sucht euch eins der beiden 
                                                                                                               Rollenspiele aus!

           Schaut auch auf dieser Seite vorbei und erweitert euren Wortschatz zu typischen
           Alltagssituationen (z.B. At the restaurant, At the airport, At the shops, ... ):

           https://www.englisch-lernen-online.net/

       c) Interview

           Interviewfragen vervollständigen sowie Antworten auf Interviewfragen finden und
           üben. 

           (s. AB "Abschlussprüfung Englisch ... " - Topics + Possible questions;
            workbook, p. 54/55)    
       
       d) Discussion

            > Discussing photos: Holidays (textbook, p. 80 + 102, ex. 3b)
            > Choosing presents for an English family (textbook, p. 81, ex. 4) 

               Useful phrases: workbook, box p. 57 (Tipp)



Weitere Übungen: (freiwillig)

> s. Arbeitsplan von letzter Woche
> Exam File (textbook, p. 75 -97)        
> Workbook "Abschlussprüfungstrainer ... "
                             


