Aufgaben AK 10ab Englisch
Liebe Schüler des AK 10ab,
anbei erhaltet ihr die Aufgaben für das Fach Englisch für die Zeit der Schulschließung. Die Aufgaben
sind hauptsächlich auf die Prüfungsvorbereitung gerichtet. Ich erwarte, dass ihr die Zeit effektiv nutzt
und euch so gut es geht, auf die schriftliche und die mündliche Prüfung vorbereitet. Alle Schüler, die
am Montag, dem 16.03.2020 in der Schule waren, haben sich diese Aufgaben schon abgeschrieben,
für euch ist der Link auf schriftliche Prüfungsaufgaben der vergangenen Jahre am unteren Ende der
Seite noch interessant. Sollten Fragen auftreten, so bin ich gern und jederzeit bis zum 03.04.2020
bereit, diese zu beantworten. Meine E-Mail-Adresse: m.boehme@oberschule-falkensee.de . Ich
werde die Aufgaben nach den Osterferien prüfen, für die mündlichen Aufgaben gibt es eine Note. Ich
wünsche euch viel Erfolg und bleibt gesund.
Liebe Grüße
Frau Böhme
Aufgaben
1. Write down 20 sentences about jobs – Here are some ideas that may help you.
- jobs that you know/ like/ don’t like
- your dream job
- what you do in the jobs
- where you work
- what qualities/ skills you need for the job
- what the job is like (dangerous, boring, …)
- if you need special clothes (uniform …)
- in which jobs you need English
- if you have already applied for a job
Sätze auswendig lernen, ihr braucht sie für die Prüfungsgespräche!
2. LB S. 52/53 – Text lesen, Vokabeln aufschreiben (S. 171 von debate bis S. 172 character) mit
Satzbeispielen; Wörter lernen
LB S. 53 Nr. 1 a und b
3. LB S. 55 durcharbeiten – Nr. 3b schriftlich
Vokabeln aufschreiben (S. 172 von conflict bis I didn‘t mean to) mit Satzbeispielen; Wörter lernen
4. LB S. 59 Nr. 1 – zuordnen
5. LB S. 62 Nr. 5 a und b
6. WB S. 35 Nr. 8
7. Reading test – Prüfung 2017 (www.msa-berlin.de/english/en-prüfungen-der-letzten-jahre/)

Bitte alle Aufgaben der Prüfung 2017 im Lesen lösen. Hier findet ihr ebenfalls noch weitere
Aufgabenbeispiele, auch für das Hören mit entsprechenden Audiodateien.

