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Lösungs- und Bewertungshinweise

C.

Use of Language

1.

Mediation

a.

Say it in German

Jede verständliche und sinngemäß richtige Antwort wird bewertet. Es werden keine vollständigen
Sätze erwartet. Sprachliche Fehler führen nicht zu Punktabzug, sofern man versteht, was gemeint ist,
und sofern die Aussage dem Text sachlich entspricht. Für Antworten auf Englisch werden keine
Punkte vergeben. Für Teilleistungen werden keine halben Punkte vergeben.
Ergänze den folgenden Dialog stichwortartig mit den wesentlichen Informationen auf Deutsch.
Du:

Deine Freundin / dein Freund:

Schau mal hier. In Windmill Hill ist der
Sprachkurs mit anderen Aktivitäten
verbunden.

OK, das ist besser als nur Englisch lernen!
Wie lange dauert denn der Kurs
insgesamt?

eine Woche / 7 Nächte /
8 Tage / von Sonntag bis Sonntag

Naja, länger hätte ich auch keine Lust.
Und wie viele Stunden davon sind
Unterricht?

15 Stunden

Das geht ja. Wann findet denn der
Unterricht statt?

Das ist ja kein Einzelunterricht, oder?
Wie viele Leute sind denn in einer
Gruppe?

an fünf Tagen / montags bis freitags
vormittags / morgens

(Es sind) höchstens / maximal / nicht
mehr als 12 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer (in einer Gruppe).

Und woher kommen die Kursteilnehmer?
aus der ganzen Welt
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Cool. Hier steht etwas vom „Groupie“.
Wer oder was ist das denn?

Was ist denn mit diesen
Nachmittagsaktivitäten? Ich mag
Bogenschießen sehr. Kann man das
machen und falls ja, wann?

Was ist das denn, was man am
Freitagnachmittag machen kann?

Sehr schön. Und was ist mit den
Ausflügen? Wie viele gibt es denn und
wohin fahren wir?

Es gibt ja auch ein Abendprogramm. Was
findet denn da im Freien statt?

(Das ist) der / die Gruppenführer/in /
unsere Kontaktperson. / (Er / Sie) schaut
nach uns. / ein freundlicher und
hilfsbereiter Mensch

ja, montags (nachmittags)

Floß bauen / Kanu fahren

(Es gibt) zwei / 2 Ausflüge.
(Sie gehen nach) Windsor (und nach)
London.

ein Lagerfeuer

Also, mir gefällt das alles gut. Komm, wir
schauen mal nach den Preisen …
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Say it in English
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Die Schülerinnen und Schüler vervollständigen den Dialog situationsangemessen.
Jede verständliche und sinngemäß richtige Antwort ergibt einen Punkt. Rechtschreibfehler führen
nicht zu Punktabzug. Grammatikfehler führen nur dann zu vollem Punktabzug, wenn die Aussage nicht
mehr verständlich ist; ist die Absicht der fehlerhaften, unvollständigen oder nicht situationsangemessenen Aussage hingegen noch verständlich, wird nur ein halber Punkt abgezogen.
Situation 1:
Assistant: Hello. How can I help you?
You:
Hello. I want to / would like to watch the film “Fast and Furious 7”.
Assistant: Well, that’s on at the ODEON cinema.
You:
Where is the/this cinema?/ Can you tell me where it is?
Assistant: It is on the seafront between the two piers.
You:
How much is it / is the entrance fee / is a ticket / does it cost for pupils?
Assistant: Oh, I’m sorry. I don’t know exactly. Please ask at the cinema.
You:
OK, thank you.
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Situation 2:
Waitress: Hello, how can I help you?
You:
Hello. (I would like to have) popcorn and crisps/chips, please.
Waitress: Yes, of course. One moment please. Here you are. Would you like something to drink?
You:
No, thank you. / I don’t want anything (to drink). / I’m not thirsty.
Waitress: Alright then. That’ll be £5.95 please.
You:
Here you are. Thank you. Goodbye.
Waitress: You are welcome – bye.

2.
a.

Words and structures
Choose the correct options and fill in the gaps.
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Jede richtige Antwort ergibt einen Punkt. Rechtschreibfehler werden als ganze Fehler gewertet.
Für Teilleistungen werden keine halben Punkte vergeben.
My parents and I
What is one of the biggest problems you have as a teenager? Parents!
Last week I wanted to get my nose pierced.
You know what my parents said, don’t you?
My mum was really upset.
She said, “Oh Ann, one day you will regret it if you have your nose pierced.”
Obviously I don’t give up just like that.
We argued for quite a while.
Finally she said that I could get a piercing if I helped in the house more often.
Who would not agree to this offer?
Luckily I don’t have to clean the bathroom because my brother likes shiny wash basins and always
wants to do it.
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