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Bildungsstandards für die 8. Schulstufe

Vorwort
In jedem Bildungssystem ist das Lehren und Lernen auf ganz klar
definierte Ziele ausgerichtet. Bildungsstandards helfen mit, die
Unterrichts- und Erziehungsprozesse zu steuern, um diese Ziele zu
erreichen. Dabei geht es um jederzeit verfügbare Schülerkompetenzen
(Output) und nicht um den vermittelten Lehrstoff (Input).
Mit Hilfe dieser Bildungsstandards kann festgestellt werden, welche der vorgegebenen
Lernziele bis zum Ende der 8. Schulstufe (z.B. in der lebenden Fremdsprache Englisch) erreicht
worden sind.
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Mehrere Bildungsstudien (z.B. TIMMS u. PISA-Studie) haben deutlich gezeigt, dass das
Bildungssystem verbessert werden kann und muss. In den zuständigen Ministerien werden
daher europaweit in allen Ländern Bildungsstandards entwickelt und verbindlich gemacht. Die
erreichten Fähigkeiten und Kompetenzen sollen den Lernenden nachhaltig und über die
Schulzeit hinaus zur Verfügung stehen.
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Diese Mappe mit den 50 fertig ausgearbeiteten Übungsbeispielen (je 10 für jeden der
5 Kompetenzbereiche) soll den LehrerInnen der 8. Schulstufe als Hilfestellung dienen. Die
Übungsblätter (worksheets) dienen einerseits LehrerInnen und Eltern zur Kontrolle, andererseits können SchülerInnen einzelne Kompetenzbereiche selbst überprüfen und feststellen, wo
sie noch Defizite haben. Lösungsblätter zur Selbstkontrolle runden das Programm ab.
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Standards Englisch – Allgemeine Bemerkungen

Allgemeine Bemerkungen zu Lehrplan und Standards
Der gesetzliche Auftrag fordert von allen, die am Bildungsprozess beteiligt
sind:
1) Erwerb von Wissen
2) Entwicklung von Grundkompetenzen
3) Vermittlung von ethischen und moralischen Werten.
Damit eng verbunden ist




die Bereitschaft zu selbstständigem Denken und eigenständigem
Handeln
die Fähigkeit zur kritischen Reflexion
die Entwicklung einer sozial orientierten und positiven Lebensgestaltung.
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Zentrale Aufgabe der Lehrenden in den Schulen ist die Vermittlung
fundierten Wissens. Von den Lernenden werden die selbstständige und
aktive Aneignung von Wissen und die Entwicklung verschiedener Grundkompetenzen sowie der eigenen Begabungen gefordert.







M

Allen SchülerInnen muss bewusst gemacht werden, dass sie selbst einen
wesentlichen Teil der Verantwortung für den Fortschritt des Lernprozesses
zu tragen haben. Daraus ergeben sich natürlich einige pädagogischdidaktische Konsequenzen:
Selbstbestimmtes und selbst organisiertes Lernen
Differenziertes Lernangebot durch LehrerInnen
Offene Unterrichtsformen (Projekte und neue Lernkultur)
Klar definierte und transparente Bewertungskriterien
Entwicklung von Rückmeldeverfahren

Durch die Erreichung von Bildungsstandards erhalten SchülerInnen, Lehrpersonen und Eltern genaue Rückmeldungen darüber, wie weit Wissen
erworben wurde und Kompetenzen entwickelt werden konnten.
Die Bildungsstandards geben den Lehrkräften ein Feedback und dienen der
Selbstevaluation. Sie zeigen, inwieweit es in den Schulen gelang, die
Vermittlung ihrer Kernaufgaben zu bewerkstelligen (Output).
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Standards Englisch – Kompetenzen und Themenbereiche

Kompetenzen und Themenbereiche
In Englisch werden folgende Kompetenzbereiche beschrieben:
1) Hören
2) Lesen
3) An Gesprächen teilnehmen (interaktives Sprechen)
4) Zusammenhängend sprechen (monologisches Sprechen)
5) Schreiben (interaktiv und monologisch)
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Die Aufgabenbeispiele kommen aus vertrauten Themenbereichen:
 Familie und Freunde
 Wohnung und Umgebung
 Essen und Trinken
 Kleidung
 Körper und Gesundheit
 Jahres- und Tagesablauf
 Feste und Feiern
 Kindheit und Erwachsenwerden
 Schule und Arbeitswelt
 Hobbys und Interessen
 Umgang mit Geld
 Erlebnisse und Fantasiewelt
 Gedanken, Empfindungen und Gefühle
 Einstellungen und Werte
 Umwelt und Gesellschaft
 Kultur, Medien und Literatur
 Interkulturelle und landeskundliche Aspekte
Die Aufgaben illustrieren eine bestimmte Bandbreite zur Feststellung des
Lernstandards am Ende der 8. Schulstufe. Im Allgemeinen gehen sie von
einem mittleren Leistungs- und Anforderungsniveau aus, wie es aus dem
Lehrplan abgeleitet werden kann.
Aufgabenbeispiele haben eine Orientierungsfunktion für SchülerInnen, Lehrpersonen und Eltern. Sie sind eine Hilfestellung und schaffen eine Grundlage
für pädagogisches Handeln. Sie sind keine Tests oder Abschlussprüfungen
und dienen nur zur Unterstützung bei der Vorbereitung (Output-Kontrolle).
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Standards Englisch – Referenzniveaus und Kompetenzarten

Referenzniveaus und Kompetenzarten
Nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GERS)
werden die Fertigkeitsbereiche in sechs Kompetenzstufen, so genannte
Referenzniveaus – A1, A2, B1, B2, C1, C2 – gegliedert. Damit wird es möglich,
Sprachkenntnisse international zu definieren und zu vergleichen.
Die Bildungsstandards für die lebende Fremdsprache Englisch am Ende der
8. Schulstufe entsprechen den Referenzniveaus A1, A2 und B1.
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Die Kompetenzbeschreibungen geben als can-do-statements oder so
genannte Deskriptoren an, welche sprachlichen Handlungen die Lernenden in
der Fremdsprache bisher erworben haben sollen. Sie eignen sich auch zur
Beschreibung von individuellen Lernbiografien, wie sie im Europäischen
Sprachenportfolio (ESP) verwendet werden.
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Die Kompetenzbeschreibungen ermöglichen eine Beschreibung der Fertigkeitsbereiche. Sie eignen sich als Planungshilfe bei der Auswahl von Aufgaben
für den Unterricht.

M

Mit dem Begriff „Bildungsstandards“ wird ausgedrückt, dass es dabei auch um
Kompetenzen geht, die noch über sprachliche Fertigkeiten hinausgehen. Die
Bildung einer Persönlichkeit, die urteilsfähig, mündig und verantwortlich
gegenüber sich selbst (eigenverantwortlich) und gegenüber anderen ist, steht
im Mittelpunkt des Bildungsprozesses.
Neben den sprachlichen Fertigkeiten können auch dynamische Fähigkeiten
beschrieben werden:
 Kommunikative Kompetenz
 Soziale Kompetenz
 Interkulturelle Kompetenz
 Sprachlernstrategien
Diese Fähigkeiten sollen im Fremdsprachenunterricht über mehrere Jahre
hindurch prozesshaft entwickelt werden, lassen sich allerdings nicht an einem
bestimmten Aufgabenbeispiel fixieren oder überprüfen. Trotzdem sind sie
von den Lehrpersonen bei der Beurteilung der Leistung mit einzubeziehen.
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Standards Englisch – Deskriptoren – Sprachliche Fertigkeiten 1

Deskriptoren zu den sprachlichen Fertigkeiten

1) Hören
Kompetenzniveau
nach GERS

1.

Kann Gesprächen über vertraute Themen die Hauptpunkte entnehmen, wenn Standardsprache verwendet
und auch deutlich gesprochen wird.

B1

2.

Kann Erzählungen aus dem Alltag und Geschichten
verstehen, wenn es sich um vertraute Themenbereiche
handelt und deutlich gesprochen wird.

B1

3.

Kann Anweisungen, Fragen, Auskünfte und Mitteilungen in einem sprachlich vertrauten Kontext (z.B.
Wegerklärungen) meistens verstehen.

A2

4.

Kann in Texten (Audio- und Videoaufnahmen) über
vertraute Themen die Hauptpunkte verstehen, wenn
deutlich gesprochen wird.

B1

5.

Kann einfachen Interviews, Berichten, Hörspielen und
Sketches zu vertrauten Themen folgen.

B1

6.

Kann Wörter, die buchstabiert werden, sowie Zahlen
und Mengenangaben, die diktiert werden, notieren,
wenn langsam und deutlich gesprochen wird.

A1

M
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Inhalte

2) Lesen

Inhalte

Kompetenzniveau
nach GERS

1.

Kann kurze, einfache persönliche Briefe, Karten oder
E-Mails verstehen.

A2

2.

Kann vertrauten Alltagstexten die wichtigsten Informationen entnehmen (z.B. Prospekten, Speisekarten,
Fahrplänen, Schildern, Formularen, kurzen sachlichen
Mitteilungen – auch im Internet).

A2
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Standards Englisch – Deskriptoren – Sprachliche Fertigkeiten 2

2) Lesen
Kompetenzniveau
nach GERS

3.

Kann einfachen, klar gegliederten Texten zu vertrauten Themen in Zeitungen und Zeitschriften die
wesentlichen Informationen entnehmen, wenn sie gegebenenalls mit visueller Unterstützung ausgestattet
sind.

B1

4.

Kann unkomplizierte Sachtexte über Themen, die mit
den eigenen Interessen und Fachgebieten aus den
Themenbereichen des Lehrplans in Zusammenhang
stehen, mit befriedigendem Verständnis lesen.

B1

5.

Kann einfache alltägliche
schriften verstehen.

A2

6.

Kann einfache literarische Texte (z.B. fiktionale
Texte, Lieder und Gedichte) verstehen.
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Inhalte

und

Vor-

us
te

Anleitungen

B1

3) An Gesprächen teilnehmen
Kompetenzniveau
nach GERS

1.

Kann ein einfaches Gespräch über vertraute Themen
(z.B. über Familie, Freundinnen und Freunde, Schule,
Freizeit) beginnen, in Gang halten und beenden.

B1

2.

Kann Gefühle wie Überraschung, Freude, Bedauern und
Gleichgültigkeit ausdrücken und auf solche Gefühlsäußerungen reagieren.

B1

3.

Kann in einem Gespräch (z.B. Gruppengespräch in der
Klasse) Zustimmung äußern bzw. widersprechen und
andere Vorschläge machen.

A2+

4.

Kann einfache Vereinbarungen treffen.

A2

5.

Kann in einfachen Worten die eigenen Ansichten, Pläne
und Absichten äußern und begründen.

B1

M

Inhalte
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Standards Englisch – Deskriptoren – Sprachliche Fertigkeiten 3

3) An Gesprächen teilnehmen
Inhalte

Kompetenzniveau
nach GERS

6.

Kann vertraute Alltagssituationen bewältigen, z.B.
Gespräche in Geschäften, Restaurants und an
Schaltern führen.

A2

7.

Kann einfache Erklärungen und Anweisungen geben,
z.B. nach dem Weg fragen bzw. den Weg erklären.

A2+
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4) Zusammenhängend sprechen

Kompetenzniveau
nach GERS

1.

Kann über eigene Erfahrungen detailliert berichten
und dabei die eigenen Gefühle und Reaktionen
beschreiben.

B1

2.

Kann Pläne,
schreiben.

B1

3.

Kann etwas Reales oder Erfundenes erzählen oder in
Form einer einfachen Aufzählung berichten.

A2+

4.

Kann über Sachverhalte und Abläufe aus dem eigenen
alltäglichen Lebensbereich berichten, z.B. über Leute,
Orte, Tätigkeiten.

A2+

5.

Kann über persönliche Erlebnisse und Beobachtungen
in einfachen, zusammenhängenden Sätzen berichten.

A2

6.

Kann mit einfachen Mitteln vertraute Gegenstände
kurz beschreiben und vergleichen.

A2+

7.

Kann sich, die Familie, Freundinnen und Freunde sowie
vertraute Orte, persönliche Gegenstände und Tätigkeiten in mehreren einfachen Sätzen beschreiben.

A2

8.

Kann für Ansichten, Pläne oder Handlungen kurze
Begründungen oder Erklärungen geben.

B1
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Inhalte

Träume

und

Hoffnungen

be-

M

Ziele
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Standards Englisch – Deskriptoren – Sprachliche Fertigkeiten 4

5) Schreiben
Kompetenzniveau
nach GERS

1.

Kann Erfahrungsberichte schreiben, in denen Gefühle
und Reaktionen in einem einfachen, zusammenhängenden Text wiedergegeben werden.

B1

2.

Kann eine Beschreibung eines realen oder fiktiven
Ereignisses, z.B. einer Reise, verfassen.

B1

3.

Kann eine Geschichte erzählen.

A2+

4.

Kann in Form verbundener Sätze etwas über das
alltägliche Umfeld schreiben, wie z.B. über Familie,
andere Menschen, Orte, Schule.

A2+

5.

Kann kurze, einfache Biografien
fiktionale Texte schreiben.

6.

Kann ausführlichere Karten, persönliche Briefe und EMails schreiben und darin auch über Ereignisse,
Erfahrungen und Gefühle berichten.

B1

7.

Kann kurze, einfache Notizen und Mitteilungen
schreiben, die sich auf unmittelbare Bedürfnisse
beziehen.

A2

8.

Kann einfache Texte z.B. zu Bildimpulsen oder
Schlüsselwörtern (key words) schreiben.

A2
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Inhalte

einfache
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und
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A2

Standards Englisch – Lehrplan

Bildungs- und Lehraufgabe

Allgemeine Fachziele:
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Die Fremdsprache ist als Kommunikationsmittel im Unterricht zu
verwenden. Ziel des Fremdsprachenunterrichts ist es, Schülerinnen und
Schüler zu befähigen, sich in der Fremdsprache altersgemäß und
situationsadäquat sowie der jeweiligen Leistungsstufe entsprechend zu
informieren und auszudrücken.
Der Unterricht soll sowohl Grundlage für den weiteren selbstständigen
Spracherwerb sein, als auch Verständnis für andere Kulturen und
Lebensweisen vertiefen. Obgleich ein korrekter Sprachgebrauch anzustreben
ist steht die kommunikative Leistung im Vordergrund.

M
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 Verstehen von gesprochener Sprache in direktem Kontakt oder über
Medien ausgehend von Standardaussprachen in einer durchschnittlichen Sprechgeschwindigkeit.
 Aktiver Einsatz der erworbenen Redemittel in für die Schüler und
Schülerinnen relevanten Situationen.
 Selbstständiges Erfassen schriftlicher fremdsprachlicher Texte verschiedenster Art unter Berücksichtigung der vorgesehenen Themen.
 Schriftliche Anwendung der erworbenen Sprachmittel unter
Einbeziehung neuer Technologien (Textverarbeitung, E-Mail).
 Anregung kreativer Aktivitäten wie z.B. Rollenspiele, fremdsprachliche
Theateraufführungen, kreatives Schreiben, Verstehen fremdsprachlicher Liedtexte.

Didaktische Grundsätze:
Im Unterricht ist so viel Fremdsprache wie möglich einzusetzen. Die
Wortschatzvermittlung erfolgt in vernetzter Form (Vokabular im Kontext).
Die Fertigkeiten sind regelmäßig zu üben, wobei das Ziel eine erfolgreiche
Kommunikation ist. Der Einsatz von spielerischen und musisch-kreativen
Elementen wirkt förderlich für die Motivation. Das rezeptive Beherrschen
der Lautschrift als Hilfsmittel ist anzustreben. Auf die Qualität der
sprachlichen Äußerungen ist zu achten. Eine Differenzierung kann im Grad der
Erreichung der Ziele und im Grad der Hilfestellung vorgenommen werden.
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Standards Englisch – Lehrstoff 1

Lehrstoff (Kernbereich)
5. Schulstufe
Rezeptive Fertigkeiten: Hörverstehen
Hörtexte haben sich am rezeptiven Wortschatz der Schülerinnen und Schüler
zu orientieren. Dabei sind vor allem Texte heranzuziehen, die authentischen
Sprechtexten ziemlich nahe kommen und auch von kommunikativem Wert sind.
Die SchülerInnen sollen …
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- einfache Äußerungen im Klassengespräch wie Anweisungen, Auskünfte, und
Fragen der LehrerInnen und SchülerInnen verstehen.
- kurze Texte, die aus bekannten Elementen bestehen, verstehen.
- aus themenbezogenen Texten, die einige unbekannte Elemente enthalten,
Informationen entnehmen können.
- Texte von altersgemäßen Liedern verstehen.
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Rezeptive Fertigkeiten: Leseverstehen

M

Grundlegendes Ziel ist das stille, sinnerfassende Lesen. Die Auswahl der
Texte berücksichtigt die Handlungsrelevanz für den Alltag und achtet
darauf, dass ein vielfältiges Bild der Gesellschaft in Englisch sprechenden
Ländern vermittelt wird. Dabei ist das Verständnis verschiedener Textsorten
anzustreben.
Die SchülerInnen sollen …
- kurze Sachtexte und Mitteilungen verstehen.
- einfache Briefe mit persönlichen Inhalten verstehen.
- Dialoge als Basis für die Entwicklung des eigenen Sprechens verstehen.
- einfache, fiktionale Texte lesen und verstehen.
- Gedichte und Lieder verstehen können.
Produktive Fertigkeiten: Mündliche Kommunikation
Im Unterricht ist die Fremdsprache als Kommunikationsmittel zu verwenden!
Die Entwicklung der Kommunikationsfähigkeit steht im Vordergrund. Der
Schulung des mündlichen Ausdrucks ist Vorrang zu geben. Das Prinzip der
© WLV / Waldviertler Lehrmittelverlag Bildungsstandards – 8. Schulstufe/Johann Cizek
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Standards Englisch – Lehrstoff 2

Handlungsorientiertheit, Adressatenbewusstheit und Mediengerechtigkeit
muss beachtet werden. Obwohl ein korrekter Sprachgebrauch anzustreben
ist, steht die kommunikative Leistung im Vordergrund.
Die SchülerInnen sollen …
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te

- sich an Gesprächen über Themen und Texte, die vom Erfahrungs- und
Interessenshorizont der SchülerInnen ausgehen, beteiligen.
- sich über ihre Meinungen, Wünsche und Entscheidungen verständigen.
- Sprachmittel und die damit verbundenen kulturspezifischen Verhaltenskonventionen für relevante Alltagssituationen erwerben.
- ihre Aussprache und Intonation schulen, wobei die Lautschrift zur
Unterstützung (wenn erforderlich) einbezogen werden soll.
Produktive Fertigkeiten: Schriftliche Kommunikation

us
te

Im Anfangsunterricht hat das Schreiben vor allem lernmethodische Funktion.
Bei weiterem Lernfortschritt ist das Schreiben zu einer eigenständigen
Fertigkeit zu entwickeln. Dabei ist die kommunikative Leistung vorrangig.
Sprach- und Schreibrichtigkeit sind ebenfalls immer mehr anzustreben.
Die SchülerInnen sollen …

M

- erarbeitete Texte umgestalten können.
- einfache kreative Texte und Beschreibungen verfassen.
- einfache Briefe und Mitteilungen schreiben.

6. Schulstufe

Rezeptive Fertigkeiten: Hörverstehen
Die Hörtexte sollen nicht wesentlich über den rezeptiven Wortschatz der
Schülerinnen und Schüler hinausgehen. Es sollen auch längere fiktionale Texte
im Wesentlichen erfasst werden.
Rezeptive Fertigkeiten: Leseverstehen
Längere fiktionale Lesetexte sollen im Wesentlichen erfasst werden.
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Standards Englisch – Lehrstoff 3

Produktive Fertigkeiten: Mündliche Kommunikation
SchülerInnen sollen in gelenkter Form über Erlebtes, Beobachtetes,
Gelesenes und Gehörtes kurze, zusammenhängende Äußerungen machen.
Produktive Fertigkeiten: Schriftliche Kommunikation
Das Schreiben einfacher Zusammenfassungen ist zu erarbeiten und immer
wieder zu üben.

7. Schulstufe

rs
ei
te

Zusätzlich zu den Zielsetzungen der 5. und 6. Schulstufe ist die Einführung in
die Arbeit mit dem Wörterbuch vorgesehen. Der Unterschied zwischen der
gesprochenen und der geschriebenen Sprache soll reflektiert werden. Die
Kommentierung von Texten soll zusätzlich angeregt werden.
Rezeptive Fertigkeiten: Hörverstehen

us
te

Es sind Texte und unterschiedliche Textsorten zu verwenden, die von
kommunikativem Wert sind (auch mehr authentische Texte) und die in
angemessener Weise über den rezeptiven Wortschatz hinausgehen.
Die SchülerInnen sollen …

- längere und komplexere Texte aus verschiedenen Bereichen des Alltags
sowie kurze fiktionale Texte und Lieder verstehen.

M

Rezeptive Fertigkeiten: Leseverstehen

Neue Technologien (Internet, E-Mail) sind einzubeziehen. Ziel ist der weitere
Ausbau der grundgelegten Lesefertigkeit und die Förderung der Lust am
Lesen. Angestrebt wird das Verständnis verschiedener und thematisch
anspruchsvollerer Textsorten mit komplexeren Aufgabenstellungen.
Die SchülerInnen sollen …
- altersbezogene Sachtexte verstehen.
- persönliche Mitteilungen (Notizen, Briefe, usw.) auch handschriftlicher Art
verstehen.
- kurze Artikel aus Zeitungen, Magazinen auch unter Einbeziehung der neuen
Technologien (Internet, E-Mail) lesen und verstehen.
- fiktionale Texte, längere Lieder und Gedichte verstehen.
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Standards Englisch – Lehrstoff 4

Produktive Fertigkeiten: Mündliche Kommunikation
Zusätzlich zu den Zielsetzungen der 5. und 6. Schulstufe ist ein korrekter
Sprachgebrauch anzustreben, wobei jedoch die kommunikative Leistung im
Vordergrund stehen soll. Vorkenntnisse aus der 5. und 6. Schulstufe sind zu
festigen und zu erweitern und die zunehmende selbstständige Anwendung ist
zu fördern.
Die SchülerInnen sollen …

rs
ei
te

- auf Realsituationen vorbereitet werden durch Schaffung und Nutzung von
Sprechanlässen im Unterricht, ausgehend von Erfahrungen und Interessen
der SchülerInnen.
- erlernte Redemittel und damit verbundene kulturspezifische Verhaltenskonventionen für relevante Alltagssituationen selbstständig anwenden.
- über Erlebtes, Beobachtetes und Erfundenes erzählen.
- Spielszenen kreativ gestalten können.
Produktive Fertigkeiten: Schriftliche Kommunikation

us
te

Vorkenntnisse der 5. und 6. Schulstufe sind zu festigen. Dabei ist die
kommunikative Leistung gegenüber der Schreibrichtigkeit vorrangig. Neue
Technologien sind einzubeziehen.
Die SchülerInnen sollen …

M

- einfache Berichte und Beschreibungen verfassen.
- Briefe und Texte persönlicher Art (z.B. Lebenslauf) schreiben.
- einfache Stellungnahmen und Zusammenfassungen schreiben.
- kreative Texte und einfache Gebrauchstexte verfassen.
- vorgegebene Texte umgestalten können.

8. Schulstufe
Rezeptive Fertigkeiten: Hörverstehen
Zusätzlich zu den Zielsetzungen der 5. bis 7. Schulstufe sollen auch längere
Texte verwendet werden. Es sollen auch die verschiedenen standardsprachlichen Varianten der Zielsprache Englisch verstanden werden.
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Standards Englisch – Lehrstoff 5

Rezeptive Fertigkeiten: Leseverstehen
Über die Zielsetzungen der 5. bis 7. Schulstufe hinausgehend sollen die
Anforderungen durch die Zunahme der Länge und des Schwierigkeitsgrades
der Texte steigen. Zur Auseinandersetzung mit fremdsprachlichen Texten
auch außerhalb der Unterrichtszeit sollen die SchülerInnen angeregt werden.
Produktive Fertigkeiten: Mündliche Kommunikation

rs
ei
te

Die Zielsetzungen der 5. bis 7. Schulstufe gelten weiterhin, jedoch steht eine
zunehmend selbstständige Anwendung der erworbenen Fertigkeiten im
Mittelpunkt. Ebenso soll die sprachliche Qualität durch den Lernzuwachs
steigen.
Produktive Fertigkeiten: Schriftliche Kommunikation

M

us
te

Für die schriftliche Kommunikation gelten die gleichen Anmerkungen wie für
die mündliche Kommunikation.
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M

us
te

rs
ei
te

Arbeitsaufgaben
zum
Kompetenzbereich
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Hören – Übungsbeispiel 1

Topic: THE CINEMA TICKETS
Erlebnisse und Fantasiewelt

Fertigkeit:

Hören

Relevante(r) Deskriptor(en):

Deskriptor 5:
Kann einfachen Interviews, Berichten, Hörspielen und Sketches zu vertrauten Themen
folgen. (B1)

Zeitbedarf:

ca. 20 – 22 min

Länge des Hörtextes:

Siehe Audio-CD

rs
ei
te

Themenbereich(e):

Material- und Medienbedarf: Abspielmöglichkeit für Hörtext
Schreibmaterial
Besondere Bemerkungen und
Hinweise zur Durchführung:

Der Hörtext sollte zweimal vorgespielt oder
vorgelesen werden.

us
te

Eventuell einstudieren und anderen als Sketch vorspielen!
Tipp:

M

Weitere Geschichten mit ähnlichen Themen und verschiedenen Übungsformen
(Partnerdiktat, Satzdomino) sowie Arbeitsblätter mit unterschiedlichen Aufgaben
zur Übung und Vorbereitung auf die Bildungsstandards sind enthalten in English is
Fun 1 – 4 bzw. in Single or Partner Crosswords for English, erschienen im
Waldviertler Lehrmittelverlag (www.lernen.at).

Bewertungsvorschlag (mögliche Umrechnung in Noten und Kommentar):
A) Word order:
B) Gap filling:
C) Answer/sentence
D) True/false (tick)
E) Correction
A) 12 x 3 =
B) 7 x 1 =
C) 7 x 2 =
D) 7 x 1 =
E) 4 x 2 =
Maximum:

36 Punkte
7 Punkte
14 Punkte
7 Punkte
8 Punkte
72 Punkte

Ganzer (richtiger) Satz
Richtig ausgefüllte Leerstelle
Richtige Antwort / ganzer Satz
Richtig angekreuzter Satz ( oder )
Richtig gestellter Satz

3 Punkte
1 Punkt
2 Punkte
1 Punkt
2 Punkte

Mögliche Umrechnung in Noten und Kommentar:
64 – 72 Punkte = Note 1
excellent
55 – 63 Punkte = Note 2
very good
46 – 54 Punkte = Note 3
well done
37 – 45 Punkte = Note 4
pass
0 – 36 Punkte = Note 5
fail
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Hören – Text – Seite 1

Tapescript: THE CINEMA TICKETS (part 1)
Imagine the following situation:
It is Monday morning and Mr and Mrs Perry are in the kitchen. Betty Perry
has emptied the letterbox because they had spent the whole weekend with
her husband’s parents and she usually does that every day. Listen to the story
twice. Then do the exercises (word order, gap filling, answering questions,
and finding mistakes) on the worksheets.
THE CINEMA TICKETS

M

us
te

rs
ei
te

Mrs Perry: Joe, I love you and I enjoy living in our nice house in the country.
We have very nice neighbours and good friends.
Mr Perry: Yes, Betty, I love you too and I like our little house very much.
I am happy, that it is nearly finished. And in a few days our
neighbours will have finished theirs, too. I enjoy working with
them. They are really nice neighbours.
Betty:
Look what I have found in our letterbox this morning. It is a letter
without a stamp.
Joe:
And there is no postcode on it. Strange, isn’t it?
Betty:
But you see, the postman knows us anyway.
Joe:
What’s in the envelope? Open it quickly, Betty.
Betty:
Just a moment. Can you give me a letter opener, please?
Joe:
Okay, here you are.
Betty:
Thank you. – Oooops. Look but there’s no letter in it.
Joe:
Strange. Let me see. Oh yes, but there is something.
Betty:
What is it?
Joe:
Cinema tickets, I think.
Betty:
Cinema tickets for us? Who could they be from?
Joe:
No idea. But these are two cinema tickets and they are for
tomorrow evening. I think we have to go to the cinema then.
Betty:
Okay, Joe. Our work in our house is nearly done and we can do with
an evening off. Let’s have some fun after the work is done.
Joe:
We could invite our neighbours, couldn’t we?
Betty:
That’ll be a good idea, but they went to Vienna to celebrate a
cousin’s birthday.
Joe:
Oh yes, now I remember. In that case we have to go alone.
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Hören – Text – Seite 2

Tapescript: THE CINEMA TICKETS (part 2)
Mr and Mrs Perry are on their way home after the cinema:
Betty:
I think the detective film was very thrilling. Normally I prefer
romantic films, quiz shows or nature programmes.
Joe:
So do I. But this evening was rather relaxing.
Betty:
You are right. Let’s drive home now.

rs
ei
te

Mr and Mrs Perry reach their house late at night.
Betty:
Look Joe, can you see that? There is the light on in the hall. Didn’t
you turn it off?
Joe:
Yes, of course I did! But I have no idea why it is on now.
Betty:
Maybe there is someone in the house. But who could it be?
Joe:
A thief perhaps?
Betty:
You are right. It could be a thief. Let’s call the police, Joe.
Joe:
No, let’s enter the house through the back door to surprise him.

M

us
te

Quietly Joe unlocks the back door and they step in.
Betty:
Be quiet, Joe! Or he will hear us. Watch out!
Joe:
Yes, we must be careful to find him. Look everywhere!
Betty:
There’s nobody in the hall. And the living room is empty, too.
Joe:
I went upstairs but there’s nothing. Maybe he has already left the
house. Look, there is a piece of paper on the kitchen table. And
there is a note on it.
Betty:
What does the message say? Can you read it out?
Joe:
“Hope you enjoyed the film!” – Your thankful neighbour Bill.
Betty:
Oh, it was our neighbour Bill who has given us the cinema tickets.
He wanted to thank and surprise us for our help.
Joe:
Yes, it was a thrilling surprise. But I am happy that there was no
thief in our house. Thank goodness!
Betty:
You are right. And maybe he came back earlier than we thought.
But we should talk to him tomorrow morning.
Joe:
I think so, too, Betty.
Betty:
There is no need to be worried any longer. Let’s go to bed.
Joe:
Right. It was exciting enough. Good night, Betty.
Betty:
Mmh. You are right. Good night, Joe and have a nice dream.
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Hören – Aufgabenblatt 1

Worksheet for students (part 1)

Name: ____________________

A) Put the words into the correct order and write down the
sentences.
1) lived in/Mr and Mrs Perry/in the country/a nice cottage/.

.........................................................................................................................................

2) with cinema tickets/they got/for Tuesday/One Monday/a letter/.

.........................................................................................................................................

3) no idea/They had/the tickets/who could/them/have sent/.

.........................................................................................................................................

4) detective film/they watched/The next/a thrilling/evening/.

rs
ei
te

.........................................................................................................................................

5) home/they/later/again/Three hours/back/went/.

.........................................................................................................................................

6) their house,/reached/When they/in the/a light/saw/hall/they/.

.........................................................................................................................................

7) was/a thief/worried/thought it was/and/Mr Perry/.

.........................................................................................................................................

us
te

8) through/He/back door/quietly/the house/the/entered/.

.........................................................................................................................................

9) or hear/could/But he/not/in the/anybody/house/see/.

.........................................................................................................................................

10) paper/found/kitchen/On the/he/table/a piece of/.

M

.........................................................................................................................................

11) your thanful/”Hope you/Bill/enjoyed/neighbour/the film!”,/.

.........................................................................................................................................

12) and went/any longer/worried/Then they/to bed/were not/.

.........................................................................................................................................

B) Fill in the gaps (blanks) and complete the sentences.
1) Betty and Joe Perry lived in a nice ............................. in the country.
2) One day they got a ....................... with cinema tickets for Tuesday.
3) The next .............................. they watched a thrilling detective film.
4) When they came home again, they saw ............................. in the hall.
5) Mr Perry quietly ........................... the house through the back door.
6) On the ................................... table Mr Perry found a piece of paper.
7) Then they were not ................................ any longer and went to bed.
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Hören – Aufgabenblatt 2

Worksheet for students (part 2)

Name: ____________________

C) Answer the following questions and write down the answers:

us
te

rs
ei
te

1) Who lived in a nice cottage in the country?
.........................................................................................................................................
2) What did Mr and Mrs Perry get one Monday?
.........................................................................................................................................
3) When did they watch a thrilling detective film?
.........................................................................................................................................
4) What did they see as they reached their house?
.........................................................................................................................................
5) Where did Mr Perry enter the house?
.........................................................................................................................................
6) Where did Mr Perry find a piece of paper?
.........................................................................................................................................
7) What could Mr Perry read on the piece of paper?
.........................................................................................................................................
D) Find out the correct and wrong sentences. Write  or  in front.
One Monday they got a letter with cinema tickets for Sunday.
The next evening they watched a thrilling detective film.
As they reached their house, they saw fire in the hall.
Mrs Perry was worried and thought it was a thief.
But he could not see or hear anybody in the house.
On the kitchen table he found a glass of water.
Then they were not worried any longer and went to bed.

M

 1)
 2)
 3)
 4)
 5)
 6)
 7)

E) Correct the mistakes [the wrong sentences in D)].
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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Hören – Aufgabenblatt 1 – Lösung

Worksheet for students (part 1)
A) Put the words into the correct order and write down the sentences.

M

us
te

rs
ei
te

1) lived in/Mr and Mrs Perry/in the country/a nice cottage/.
Mr and Mrs Perry lived in a nice cottage in the country.
2) with cinema tickets/they got/for Tuesday/One Monday/a letter/.
One Monday they got a letter with cinema tickets for Tuesday.
3) no idea/They had/the tickets/who could/them/have sent/.
They had no idea who could have sent them the tickets.
4) detective film/they watched/The next/a thrilling/evening/.
The next evening they watched a thrilling detective film.
5) home/they/later/again/Three hours/back/went/.
Three hours later they went back home again.
6) their house,/reached/When they/in the/light/saw/hall/.
When they reached their house, they saw a light in the hall.
7) was/a thief/worried/thought of/and/Mr Perry/.
Mr Perry was worried and thought it was a thief.
8) through/He/back door/quietly/the house/the/entered/.
He quietly entered the house through the back door.
9) or hear/could/But he/not/in the/anybody/house/see/.
But he could not see or hear anybody in the house.
10) paper/found/kitchen/On the/he/table/a piece of/.
On the kitchen table he found a piece of paper.
11) your thankful/”Hope you/Bill/enjoyed/neighbour/the film!”,/.
“Hope you enjoyed the film!”, Your thankful neighbour Bill.
12) and went/any longer/worried/Then they/to bed/were not/.
Then they were not worried any longer and went to bed.
B) Fill in the gaps (blanks) and complete the sentences.
1) Betty and Joe Perry lived in a nice cottage in the country.
2) One day they got a letter with cinema tickets for Tuesday.
3) The next evening they watched a thrilling detective film.
4) When they came home again, they saw light in the hall.
5) Mr Perry quietly entered the house through the back door.
6) On the kitchen table Mr Perry found a piece of paper.
7) Then they were not worried any longer and went to bed.
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Hören – Aufgabenblatt 2 – Lösung

Worksheet for students (part 2)
C) Answer the following questions and write down the answers:

us
te

rs
ei
te

1) Who lived in a nice cottage in the country?
Mr and Mrs Perry lived in a nice cottage in the country.
2) What did Mr and Mrs Perry get one Monday?
One Monday they got a letter with cinema tickets for Tuesday.
3) When did they watch a thrilling detective film?
The next evening they watched a thrilling detective film.
4) What did they see as they reached their house?
As they reached their house, they saw a light in the hall.
5) Where did Mr Perry enter the house?
He entered the house through the back door.
6) Where did Mr Perry find a piece of paper?
On the kitchen table he found a piece of paper.
7) What could Mr Perry read on the piece of paper?
“Hope you enjoyed the film!” Your thankful neighbour Bill.
D) Find out the correct and wrong sentences. Write  or  in front.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

One Monday they got a letter with cinema tickets for Sunday.
The next evening they watched a thrilling detective film.
As they reached their house, they saw fire in the hall.
Mrs Perry was worried and thought of a thief.
But he could not see or hear anybody in the house.
On the kitchen table he found a glass of water.
Then they were not worried any longer and went to bed.

M









E) Correct the mistakes [the wrong sentences in D)].
1) One Monday they got a letter with cinema tickets for Tuesday.
3) As they reached their house, they saw light in the hall.
4) Mr Perry was worried and thought of a thief.
6) On the kitchen table he found a piece of paper.
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Lesen – Übungsbeispiel 3

Topic: SKIN DIVING
Hobbys und Interessen

Fertigkeit:

Lesen

Relevante(r) Deskriptor(en):

Deskriptor 3:
Kann einfachen, klar gegliederten Texten zu
vertrauten Themen in Zeitungen und
Zeitschriften die wesentlichen Informationen
entnehmen, wenn sie gegebenenfalls mit visueller Unterstützung ausgestattet sind. (B1)

Zeitbedarf:

ca. 15 – 18 min

Länge des Textes:

ca. 320 Wörter

rs
ei
te

Themenbereich(e):

us
te

Material- und Medienbedarf: Schreibmaterial
Instructor/Teacher:

M

In a magazine you find a text about skin diving. You are very interested in it and
read it because you would like to learn it in your next holiday. Write numbers in
front of the first lines of the paragraphs (only on the worksheet) to put them into
the correct order. Then answer the questions in full sentences.

Bewertungsvorschlag (mögliche Leistungsbewertung und Kommentar):
A) 7 Absätze ordnen je 2 Punkte = 14 Punkte
B) 8 Fragen je 2 Punkte
= 16 Punkte
Maximum: = 30 Punkte
27 – 30
23 – 26
19 – 22
15 – 18
0 – 14

Punkte
Punkte
Punkte
Punkte
Punkte

=
=
=
=
=

Note 1
Note 2
Note 3
Note 4
Note 5

excellent
very good
well done
pass
fail
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Lesen – Text

Text: SKIN DIVING
SKIN DIVING
 The second way is deep-diving. You normally wear a mask, flippers and an
oxygen cylinder on your back. Some divers use a second cylinder to dive
longer or deeper.

rs
ei
te

 Skin diving leads you into a wonderful new world. It is like an expediton to
a strange land or another planet where you have never been before. Try it
and you will see a new world under water in a light blue-green colour. Believe
it or not but by day you can even read the newspaper under water!
 So book a course in a diving school and learn about the dangers under
water. If you are careful before you dive then skin diving will be both a
relaxing and exciting new sport for you and your partners. Explore a new
paradise-like world.

us
te

 There are two ways of skin diving: You can snorkel under the surface or
you can dive deeper. For snorkelling you normally wear a mask and flippers and
you breathe in and out through the snorkel. That is a tube which is put into
the mouth. You can breathe in or out while swimming under the surface.

M

 Don’t forget that both ways of skin diving can also be dangerous. Some
divers died because they had problems with their masks. Deep divers can also
become dizzy because of too much nitrogen or going up too fast. So be
careful and don’t dive alone.
 Today skin diving is a modern and exciting sport. More and more people
spend much time in their holiday at this thrilling sport. Experts say that skin
diving is really easy to learn. You only need a good state of health. Especially
your heart and your lungs should be okay.
 But normally skin diving causes no problems if you don’t go too deep under
water. Then you can see and take photos of different kinds of fantastic
colourful fish, sponges, seahorses, jellyfish, starfish, pearls, seaweed etc.
© WLV / Waldviertler Lehrmittelverlag Bildungsstandards – 8. Schulstufe/Johann Cizek

- 93 -

Lesen – Aufgabenblatt

Worksheet for students

Name: ____________________

SKIN DIVING
Write numbers in front of the first lines of the paragraphs
(worksheet) to put them into the correct order and answer the
questions in full sentences.
A) Fill in numbers from 1 – 7.
 The second way is deep-diving. You normally wear a mask, flippers
 Skin diving leads you into a wonderful new world. It is like an

rs
ei
te

 So book a course in a diving school and learn about the dangers
 There are two ways of skin diving: You can snorkel under the
 Don’t forget that both ways of skin diving can also be dangerous.
 Today skin diving is a modern and exciting sport. More and more

us
te

 But normally skin diving causes no problems if you don’t go too deep
B) Answer the following questions:

1) What do you need to learn skin diving (body conditions)?

.........................................................................................................................................

M

2) What do experts say about skin diving?

.........................................................................................................................................

3) What is skin diving like?

.........................................................................................................................................

4) What can you even do under water by day?

.........................................................................................................................................

5) What is the first way of skin diving?

.........................................................................................................................................

6) What do deep-divers normally wear?

.........................................................................................................................................

7) Why do some divers become dizzy?

.........................................................................................................................................

8) Which animals can you see?

.........................................................................................................................................
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Lesen – Aufgabenblatt – Lösung

Worksheet for students
SKIN DIVING
Write numbers in front of the first lines of the paragraphs (worksheet) to
put them into the correct order and answer the questions in full sentences.
A) Fill in numbers from 1 – 7.
4 The second way is deep-diving. You normally wear a mask, flippers
2 Skin diving leads you into a wonderful new world. It is like an

rs
ei
te

7 So book a course in a diving school and learn about the dangers
3 There are two ways of skin diving: You can snorkel under the
5 Don’t forget that both ways of skin diving can also be dangerous.
1 Today skin diving is a modern and exciting sport. More and more

us
te

6 But normally skin diving causes no problems if you don’t go too deep
B) Answer the following questions:

M

1) What do you need to learn skin diving (body conditions)?
You only need a good state of health (heart and lungs).
2) What do experts say about skin diving?
Experts say that skin diving is easy to learn.
3) What is skin diving like?
It is like an expedition to a strange land or another planet.
4) What can you even do under water by day?
By day you can even read the newspaper under water!
5) What is the first way of skin diving?
The first way of skin diving is to snorkel under the surface.
6) What do deep-divers normally wear?
They normally wear a mask, flippers and an oxygen cylinder.
7) Why do some divers become dizzy?
They become dizzy because of too much nitrogen or going up too fast.
8) Which animals can you see?
You can see fishes, sponges, seahorses, jellyfish, and starfish.
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An Gesprächen teilnehmen – Übungsbeispiel 2

Topic: HAPPY WEEKEND COURSES
Hobbys und Interessen

Fertigkeit:

An Gesprächen teilnehmen

Relevante(r) Deskriptor(en):

Deskriptor 4:
Kann einfache Vereinbarungen treffen. (A2)
Deskriptor 5:
Kann in einfachen Worten die eigenen
Ansichten, Pläne und Absichten äußern und
begründen. (B1)

Zeitbedarf:

7 Minuten
1 Min. LehrerIn
2 Min. Vorbereitung
4 Min. Sprechzeit (2 Min. pro StudentIn)

us
te

rs
ei
te

Themenbereich(e):

Material- und Medienbedarf: Prompt cards
Schreibmaterial

M

Instructor/Teacher:

Imagine you (Partner A) live in London and you are looking for a weekend course. In
a magazine you see an interesting advertisement. You phone up the number for
further information and book a course. Before you begin, decide which course you
are interested in. Phone up the organization and write down the given information
on the form.
Imagine you (Partner B) work for an organization called ”HAPPY WEEKEND
COURSES”. Give your customer as much information as possible. If he/she is
interested in booking a place, ask for details to fill in the booking form.
Extra: Then change your roles.
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An Gesprächen teilnehmen – Arbeitsblatt 1

Prompt card A: HAPPY WEEKEND COURSES
Imagine you live in London and you are looking for a weekend course. In a
magazine you see the following advertisement. You phone up the given number
for further information and book a course.

HAPPY WEEKEND COURSES
Looking for something special this weekend?

rs
ei
te

Come and try out one of our courses!
o) LINE DANCING
o) SAILING
o) POTTERY
o) MEDITATION

us
te

for further information phone 01-810 291 435

Before you begin, decide which course you are interested in. Phone up the
organization and write down the given information. Use this form:

Date:

Number of days:

M

Where the course is held:
Course leader:

Number of people on the course:
Accomodation:
Cost:
Further information:

Then tell your partner the course you are booking, your name, your address,
your telephone number.
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An Gesprächen teilnehmen – Arbeitsblatt 2

Prompt card B: HAPPY WEEKEND COURSES
You work for an organization called ”HAPPY WEEKEND COURSES”.
You arrange different weekend courses. This month there are on offer:
SAILING:

Dates: 9 th and 10 th July
Days: Saturday – Sunday (evening)
Place: beautiful manor house with
great hall, dining room with fireplace
and handpainted Chinese wallpaper
Course leader:
Mark Webber and Sue Webster
Max. number on course: 40
Accomodation: Ivy Hatch, Riverhill
House, Sevenoaks; tel. 0732/81037
Cost: £ 146 (-20 % for partners)

Dates: 22 nd - 14 th July
Days: Friday - Sunday
Place: special course held
throughout the summer at
Merseyside, Pier Head
Course leader:
Joe Summers and Ann Corby
Max. number on course: 16
Accomodation: Metropolitan
House, Liverpool; tel. 051/227
Cost: £ 250 (-10 % in advance)

MEDITATION:

rs
ei
te

LINE DANCING:

POTTERY:

Dates: 1 st – 3 rd July
Days: Friday – Sunday (evening)
Place: demonstrations every day,
greatest pottery, large tearoom
serving coffee and afternoon tea
Course leader:
Frank Haseley and Betty Foles
Max. number on course: 18
Accomodation: Haseley, Arreton,
Isle of Wight, tel. 0983/865420
Cost: £ 288 (incl. clay)

M

us
te

Dates: 15 th – 17 th July
Days: Friday – Sunday (afternoon)
Place: near the famous Cathedral,
unforgettable sights, sounds and
smells of the 14 th century life
Course leader:
Martin Hayles and Ann Morgan
Max. number on course: 20
Accomodation: 34 St. Margaret’s
Street, Canterbury, tel. 0227/4727
Cost: £ 198 (incl. CD and copies)

Give your partner as much information as possible. If he/she is interested in
booking a course ask for details to fill in the booking form:

BOOKING FORM FOR HAPPY WEEKEND COURSES
Course:
Date:
Name:
Address:
Tel. nr.
Total cost:
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Bildungsstandards Englisch – Zusammenhängend sprechen 10

Topic: DREAMS AND PLANS FOR THE FUTURE
Schule und Arbeitswelt
Hobbys und Interessen
Gedanken, Empfindungen und Gefühle

Fertigkeit:

Zusammenhängend sprechen

Relevante(r) Deskriptor(en):

Deskriptor 2:
Kann Pläne, Ziele, Träume und Hoffnungen beschreiben. (B1)
Deskriptor 8:
Kann für Ansichten, Pläne oder Handlungen
kurze Begründungen oder Erklärungen geben.
(B1)

Zeitbedarf:

6 Minuten
1 Min. Instructor/Teacher
3 Min. Vorbereitung
2 Min. Sprechzeit

us
te

rs
ei
te

Themenbereich(e):

M

Material- und Medienbedarf: Prompt card
Schreibmaterial
Instructor/Teacher:

[Name], think about your life in the future. What are your dreams and plans?
Before we start you have got 3 minutes to make notes on the prompt card.
After 3 minutes: [Name], now talk about your dreams and plans for the future,
please. You can talk for 2 minutes now.
Bewertungsvorschlag (mögliche Leistungsbewertung und Kommentar):
a) Inhalt/Fragen/Themen
b) Aussprache/Wortschatz
c) Grammatik

30 Punkte
20 Punkte
10 Punkte

53 – 60
45 - 52
37 – 44
29 – 36
0 - 28

Punkte
Punkte
Punkte
Punkte
Punkte

=
=
=
=
=

Note 1
Note 2
Note 3
Note 4
Note 5
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excellent
very good
well done
pass
fail

Zusammenhängend sprechen – Arbeitsblatt

Prompt card for students

Name: ____________________

Think about your life in the future. What are your dreams
and plans for it?
Talk about some of the following points:






What would you like to become? Why (give reasons)?
Where and when would you like to work?
What are you good at?
What about your future family (marriage, children)?
Where do you want to live (country, house, flat)?

rs
ei
te

Before we start you have got 3 minutes to make notes on this prompt card.

M

us
te

Notes:
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M

us
te

rs
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Arbeitsaufgaben
zum
Kompetenzbereich
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Schreiben – Übungsbeispiel 1

Topic: ANIMALS ARE IN DANGER!
Umwelt und Gesellschaft

Fertigkeit:

Schreiben

Relevante(r) Deskriptor(en):

Deskriptor 8:
Kann einfache Texte z.B. zu Bildimpulsen oder
Schlüsselwörtern (key words) schreiben. (A2)

Zeitbedarf:

ca. 10 – 12 min

Erwartete Textlänge:

ca. 50 - 60 Wörter

rs
ei
te

Themenbereich(e):

Material- und Medienbedarf: Schreibmaterial

Forderungen an unsere Gesellschaft könnten
tabellarisch aufgelistet werden (= Alternative
zu einem geschriebenen Text).

us
te

Besondere Bemerkungen und
Hinweise zur Durchführung:

Bewertungsvorschlag für Umrechnung in Noten und Kommentar:

M

a) Inhalt
b) Wortanzahl
c) Grammatik

30 Punkte
10 Punkte
20 Punkte

53 – 60
45 - 52
37 – 44
29 – 36
0 - 28

Punkte
Punkte
Punkte
Punkte
Punkte

=
=
=
=
=

Note 1
Note 2
Note 3
Note 4
Note 5
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excellent
very good
well done
pass
fail

Schreiben – Arbeitsblatt

Worksheet for students

Name: ____________________

Write about 50 – 60 words

rs
ei
te

Imagine you are a student at a camp for ecology. Teachers ask you to
write a text (50 – 60 words) on the topic “ANIMALS ARE IN DANGER!”
 What could governments and politicians do to save the lives of animals?
 What can people do to protect endangered species against extinction?
 What can you, your family and your friends do to protect animals?

M

us
te

ANIMALS ARE IN DANGER!

Continue on the back of this sheet (if necessary).
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