Studienaufgaben für die kommenden Wochen für den Englisch-Grundkurs 10 c/d
Liebe Schülerinnen und Schüler,
auch wenn momentan kein gemeinsamer Englischunterricht in der Schule stattfinden kann, solltet ihr
die Zeit nutzen, um euch bestmöglich auf die Zentralen Prüfungen vorzubereiten. Da niemand weiß,
welche Aufgaben in der Prüfung vorkommen, solltet ihr euch in möglichst allen Teilbereichen
fitmachen!
Ich habe diese unterteilt, damit es für euch etwas übersichtlicher wird:
Wortschatzübungen: Ich würde euch grundsätzlich empfehlen, die Vokabeln des Englischbuchs zu
wiederholen/ zu lernen. Es ist auch hilfreich, wenn ihr Vokabeln der vergangenen Jahre noch einmal
wiederholt. Guckt in eure alten Vokabelhefte rein! Online gibt es auch die Möglichkeit zu üben. Unter
www.englisch-hilfen.de findet ihr dazu verschiedene Übungen.
Grammatikübungen: Im Anhang des Englischbuchs(S. 124ff) gibt es wiederholende Übungen zum
Satzbau und den wichtigsten Zeitformen. Dazu gehören auch die Formen der unregelmäßigen
Verben (S.206ff). Auf der Seite www.englisch-hilfen.de findet ihr viele Beispiele und Übungsaufgaben
dazu, Lösungen werden auch angezeigt.
Übungen zum Hörverstehen: In erster Linie geht es darum, dass ihr euch an die englische Sprache
gewöhnt. Auf der Seite https://www.englisch-lernen-online.net/ gibt es gezielte Aufgaben zum
Hörverständnis. Auch im Englischbuch ab S.111 gibt es Aufgaben. Es hilft auch, wenn ihr zusätzlich
englische Filme, Dokus, Nachrichten und YT-Videos guckt. Das schärft euer Gehör für die englische
Sprache.
Texte lesen und verstehen: Im zweiten Teil der Prüfung wird das Leseverstehen überprüft. Daher
solltet ihr möglichst viele englische Texte lesen. In unserem Arbeitsheft zur Prüfungsvorbereitung
und im Englischbuch gibt es viele Übungen(ab S.112), die prüfungsähnlich sind. Damit haben wir in
der letzten Englischstunde schon begonnen (das waren die Seiten ohne Seitenzahl!).
Ganz wichtig ist der dritte Teil der Prüfung, in dem ihr eigene Texte schreiben sollt. Je nach
Aufgabenstellung kann das beispielsweise eine Stellungnahme, eine Bewerbung, eine Auswertung,
ein Reisebericht oder eine e-mail sein. Einiges davon haben wir auch schon im Unterricht behandelt,
guckt nochmal in eure Aufzeichnungen. Auch im Englischbuch ab S.114ff gibt es Aufgaben.
Auch dazu gibt es in eurem Vorbereitungsheft und im Englischbuch(S.64ff) zahlreiche Übungen. Übt
und trainiert diese Aufgabentypen.
Unter dem folgenden Link findet ihr komplette Aufgaben aus früheren Abschlussprüfungen zu
Übungszwecken. https://www.klasse5bis10.klett-lerntraining.de/main/book-03_02
Es sieht nach viel aus, aber niemand verlangt von euch, dass alles in zwei Wochen bearbeitet werden
muss. Es ist viel wichtiger, dass ihr für euch guckt, wo Übungsbedarf ist. So lässt sich gezielt üben. Da
im Moment keine Schulpflicht besteht, könnt ihr eure Zeit selbst einteilen und selbst bestimmen
wann und in welchem Umfang ihr lernt. Wichtig ist, dass ihr in den nächsten Wochen kontinuierlich
daran arbeitet! Solltet ihr Fragen haben, mailt mir unter jan.alexy@sek.hilden.de.
Ich hoffe ihr macht von dem Lernangebot Gebrauch und es nimmt euch ein bisschen die
Prüfungsangst.
Bis dahin wünsche ich euch vor allem Gesundheit und viel Erfolg beim Lernen.
J.Alexy

