
Important instructions (Wichtige Arbeitsanweisungen)

English German

Read the text on page ... . Lies den Text auf Seite ... .

Write  two sentences/a story of about ... 
words/ ... .

Schreibe zwei Sätze/eine Geschichte mit ... 
Wörtern/ ... .

Listen to the CD/the song ... . Hör  dir die CD/das Lied an.

Talk to your partner. Rede mit deinem Partner.

Work  on your own/with your partner/in groups 
of (three, four, ... ).

Arbeite allein/mit deinem Partner/in 3-er 
Gruppen etc.

Sum up the text. ~ Write a summary about the 
text.

Fasse den Text zusammen.

Copy ... from the board. Schreibe ... von der Tafel ab. 

Correct the mistakes. Verbessere die Fehler.

Take notes. Mache Stichpunkte.

Write complete sentences. Schreibe ganze Sätze.

Find out if the statements are true or false. Finde heraus, ob die Aussagen richtig oder 
falsch sind. 

Decide if the statements are true or false. Entscheide, ob die Aussagen richtig oder falsch 
sind.

Complete the text/the chart. Vervollständige den Text/die Tabelle.

Finish the sentences. Beende die Sätze. 

Mark  the correct option. Kreuze die richtige Antwort an./Markiere  ... .

Write 1 to 5 words or numbers. Schreibe 1 bis 5 Wörter oder Zahlen.

Answer the questions/ ... in German. Beantworte die Fragen/ ... auf Deutsch. 

Count your words. Zähle deine Wörter.

Describe the picture/ ... . Beschreibe .das Bild/... .

You can use the ideas below/the following ideas. Du kannst die Ideen unten/die folgenden Ideen 
verwenden. 

Find the parts of the text that match the 
following questions.

Finde die Textabschnitte, die mit den folgenden
Fragen übereinstimmen. 

Write down  one number for each question. Schreibe zu jeder Frage eine Zahl auf. 

Find the facts in the text and write them down. Finde die Fakten/Tatsachen im Text und schreibe
sie auf.

Fill in  the missing information/the gaps. Trage die fehlenden Informationen ein/ Fülle 
die Lücken aus. 

Do tasks a and b. Mache/Erledige die Aufgaben a und b.

There are 2 parts. Es gibt zwei Teile./Das Hörverstehen besteht aus
zwei Teilen.

You will hear each text twice. Du hörst den Text zweimal. 

Match each statement below to the person. Ordne jede Aussage unten einer Person zu. 



English German

List  three advantages ... . Liste drei Vorteile ... auf.

Imagine you are in London now ...  . Stell dir vor, du wärst jetzt in London ... .

Name facts from the text. Nenne Tatsachen aus dem Text.

Choose the right answer from the text. Wähle die richtige Antwort aus dem Text aus. 

There are more answers than you need. Es gibt mehr Antworten als du brauchst.

Which paragraph gives evidence? Welcher (Text)Abschnitt belegt das?/In 
welchem Abschnitt befindet sich der Beleg (für 
deine Entscheidung)?

Give three reasons. Nenne drei Gründe./Gib drei Gründe an. 

Do the online application. hier: Fülle die Onlinebewerbung aus. 


