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Picture-based conversation
- helping hand –
So geht’s am besten:





wichtig: Phrasen verwenden (Im Vordergrund,
auf der linken Seite, in my opinion, etc.)
Präpositionen verwenden (über, unter, auf, neben, etc.)
sei immer wachsam, oft geben Prüfer unbeabsichtigt versteckte Tipps oder
sogar Vokabeln preis!

Vorbereitungsmöglichkeiten:
 üben lässt sich dieser Prüfungsteil sehr gut zu zweit
 nehmt euch am besten detailreiche Bilder z.B. aus einer Zeitung, einem
Magazin oder dem Internet
 schreibt zusammen alle Begriffe heraus (z.B. www.dict.cc) die ihr benötigt um
das Bild zu beschreiben
 dann dem anderen das Bild mit den zuvor gefundenen Vokabeln beschreiben

Der Ablauf:
 du erhälst ein Bild zu einem Thema
 du hast 30 Sekunden Zeit, um dich mit dem Bild auseinanderzusetzen
 Die Lehrkräfte stellen drei bildbezogene Fragen. (Diese beziehen sich auf die
im Bild dargestellten Aspekte).
 Die Lehrkräfte stellen zwei weiterführende Fragen. (Diese beziehen sich nicht
mehr direkt auf den Bildinhalt, gehen jedoch vom Bild aus.)

Ms Leidenberger

_____________________________________________________________________ ENGLISH 9

Topic-based talk
- helping hand –
So geht’s am besten:







Inhalte der Units gut können
einige besondere / themenspezifische Vokabeln wissen
auf richtigen Satzbau achten
flüssig und möglichst detailliert erzählen
eigene Meinung zum Thema haben und den Prüfer möglichst nicht zum
Fragen kommen lassen ;-)

Vorbereitungsmöglichkeiten:






Übersichtsplakate zu den einzelnen Units in Themenbereiche strukturieren
zuerst mit dem vor dir liegenden Plakat/PowerPoint/Handout über die Unit
laut sprechend in Englischer Sprache berichten
dann schreibe dir einige Stichworte auf kleine Merkzettel und berichte mit
deren Hilfe aber ohne das ganze Lernplakat von der Unit
versuche nun bei den Übungsdurchgängen immer weniger auf den
Stichwortzettel und zum Schluss ganz frei über das Unitthema zu erzählen

Der Ablauf:
 kurze Vorbereitungszeit von 90 Sekunden
 du kannst dir Notizen machen!
 aus 6 Teilaspekten insgesamt 3 auswählen!
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Interpreting
- helping hand –
So geht’s am besten:





gut zuhören und inhaltlich genau übersetzen!
hast du etwas nicht verstanden, frage höflich nach, damit dir der Dialogpartner
den Satz noch einmal sagt
kennst du eine Vokabel nicht, umschreibe das Wort auf Englisch

Vorbereitungsmöglichkeiten:



Wortschatz und Phrasen lernen, auch in Quizlet!
Übungen in 3-er Gruppen durchführen (evtl. über Zoom)

Der Ablauf:
 du sollst zeigen, dass du in Alltagssituationen aus dem Englischen ins
Deutsche bzw. aus dem Deutschen ins Englische dolmetschen kannst
 zuerst wird dir die Situation in englischer Sprache kurz mündlich vorgestellt, z.
B. „You are in front of a cinema and meet a British tourist who doesn’t speak
German very well, but wants to watch a film.“
 die Lehrkräfte tragen die einzelnen Gesprächsteile abwechselnd vor
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Wortschatz
Holidays

Nature

(a) forest
mountains
(a) tree
(a) river
(a) lake
the sea
blue sky
(a) field
(a) beach
(to) hike
(to) climb
(to) bike
(to) ski

ein Wald
Berge/Gebirge
ein Baum
ein Fluss
ein See
das Meer
blauer Himmel
ein Feld
ein Strand
wandern
klettern
Fahrrad fahren
Ski fahren

Family
(a) sibling
(a) stepmother
(a) stepbrother
(an) uncle
(an) aunt
(a) grandfather
(a) grandmother
grandpartens
(a) cousin
(a) wife
(a) husband
married
(a) marriage
divorced
Separated
(to) live separated
(to) break up
relatives
(to) be at home

ein Geschwisterkind
eine Stiefmutter
ein Stiefbruder
ein Onkel
eine Tante
ein Großvater
eine Großmutter
Großeltern
ein(e) Cousin(e)
eine Ehefrau
ein Ehemann
verheiratet
eine Ehe
geschieden
getrennt
getrennt leben
sich trennen
Verwandte
zu Hause sein

(an) airplane
(a) train
(to) go by bus/car/train
(to) travel by
bus/car/train/airplane
(a) bus/train ticket
(a) passport
(to) go camping
(an) airport
sightseeing
(a) suitcase
(to) ask for directions

>>> Plans for the future <<<
wage
(an) intership
(an) apprenticeship
(a) job interview
(an) application
(to) apply to/for
(a) sales assistant
(a) chef
(a) hairdresser
(a) technician
(a) nurse
(a) teacher
I want to …
… finish school
… get married
… have children
… earn money
… start an apprenticeship
… get a driver’s license

Free time
In my free time I like to
… listen to music.
… do sports.
… meet friends.
… watch TV.
… chat on the phone.
… go shopping.
… play computer games.
… play soccer.
… watch movies.
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In meiner Freizeit
… höre ich gerne Musik.
… mache ich gerne Sport.
… treffe ich gerne
Freunde.
… schaue ich gern
Fernsehen.
… chatte ich mit dem
Handy.
… gehe ich gerne
shoppen.
… spiele ich gerne
Computerspiele.
… spiele ich gern Fußball.
… schaue ich gerne Filme.

ein Flugzeug
ein Zug
mit dem Bus/Auto/Zug
fahren
mit dem
Bus/Auto/Zug/Flugzeug
reisen
ein Bus-/ Zugticket
ein Pass
zelten
ein Flughafen
Sehenswürdigkeiten
besichtigen/ anschauen
ein Koffer
nach dem Weg fragen

Lohn/Gehalt
Ein Praktikum
Ein Praktikum
ein Bewerbungsgespräch
Eine Bewerbung
Sich bewerben für
Ein/e Verkäufer/in
ein Koch/ eine Köchin
ein Friseur/ eine Friseurin
Ein/e Techniker/in
ein/e Krankenschwester/pfleger
ein/e Lehrer/in, Erzieher/in
Ich möchte
… die Schule beenden
… heiraten
… Kinder haben
… Geld verdienen
… eine Ausbildung
beginnen
… meinen Führerschein
machen

The media & technology
(to) go tot he cinema
headphones
loudspeaker
(a) series
(an) episode
(a) TV channel
(a) commercial
(to) turn the computer/TV
on/off
(to) send
pictures/messages on
WhatsApp

ins Kino gehen
Kopfhörer
Lautsprecher/ Boxen
eine Serie
eine Folge
ein Fernsehsender
eine Werbung
den Computer/Fernseher
an-/abschalten
ein Bild/ eine Nachricht bei
WhatsApp schicken
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Interpreting-Phrasen
Booking something:
What’s included in the price?
Do I have to pay extra for …?
We can offer you a … .
How do I get from the hotel to the
beach?
That’s a great offer.
I’d like to book … .
Is it possible to pay by master card?

Was ist in diesem Preis enthalten?
Muss ich für … extra bezahlen?
Wir können Ihnen … anbieten.
Wie komme ich vom Hotel zum Strand?
Das ist ein tolles Angebot.
Ich möchte … buchen.
Wenn es möglich ist, möchte ich mit der
Masterkarte bezahlen.

Asking the way:
Excuse me, can you help us, please?
Yes, of course. What’s you problem?
We’re lost.
Which youth hostel are you staying at?
The address is … .
Don’t worry ladies/boys.

Entschuldigen Sie, können Sie uns bitte
helfen?
Ja, natürlich. Was ist euer Problem?
Wir haben uns verlaufen.
In welcher Jugendherberge wohnt ihr?
Die Adresse ist … .
Macht euch keine Sorgen.

Travelling – Booking a journey:
Hello. How can I help you?
I’d like to go to England next week.
What possibilities do I have?
You could either go by plane or you
could go to Calais by train and than you
can take the ferry to Dover.
I don’t want to fly because I’m scared of
flying.
The ferry costs 45 € and the journey
through the tunnel is 71 €.
I’ll book the train from Munich to Calais.
How much are the tickets?
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Guten Tag. Wie kann ich ihnen helfen?
Ich möchte nächste Woche nach
England reisen. Welche Möglichkeiten
gibt es da?
Sie können entweder fliegen oder mit
dem Zug nach Calais fahren. Danach
können Sie dann die Fähre nach Dover
benutzen.
Ich will nicht fliegen wegen meiner
Flugangst.
Die Fähre kostet 45 € und die Reise
durch den Tunnel 71 €.
Ich buche den Zug von München bis
Calais.
Können Sie mir den Preis für die Tickets
nennen?
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Eating out:
Excuse me, could we perhaps sit on
the terrace outside?
I’m sorry the tables outside are all
reserved for our hotel guests. But that
one by the toilet door is still not taken.
Could we have the menu, please?
Are you ready to order?
We’ll have a glass of grapefruit juice, a
small bottle of Coke and a glass of red
wine.
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Entschuldigen Sie, können wir
vielleicht draußen auf der Terrasse
Platz nehmen?
Tut mir leid, die Tische sind alle für
Hotelgäste reserviert. Aber dort drüben
an der Toilettentür ist noch ein Tisch
frei.
Könnten wir bitte die Speisekarte
haben?
Sind sie bereit zu bestellen?
Wir nehmen ein Glas Grapefruitsaft,
eine kleine Flasche Cola und ein Glas
Rotwein.

