
Denkzettel Eurokom Englisch 
Sei bitte mindestens 15 Minuten vor deinem Prüfungstermin vor dem Prüfungszimmer. 

Sei ausgeschlafen und komm nicht mit leerem Magen.  

Ein bisschen Nervosität gehört dazu, aber wer sich vorbereitet hat,  

braucht keine Angst zu haben. Falls du krank bist brauchst du ein Attest vom Arzt. 
 

Monologisches Sprechen   - Topic  
 

8 Minuten frei Sprechen über ein selbst gewähltes Thema/Story 

 

Trage vor, statt einen auswendig gelernten Text abzuspulen. Zeige, dass du frei 

reden kannst. Trage einen eigenen Text vor, keine Übersetzung aus dem Internet. 

Du musst selbst verstehen, was du sagst. Sorge dafür, dass du alle Wörter kennst, 

die du benutzt. Rede langsam und deutlich. Achte auf die richtige Aussprache. 

Benutze Bilder zum Erklären. Stichwortkarten sind erlaubt aber kein PowerPoint. 

Diesen Teil hast du völlig in der Hand und kannst dich vorbereiten. Übe 

deinen Vortrag mehrmals. Du kannst im Sitzen oder im Stehen vortragen.  

 

Listening  
 

den Inhalt eines gehörten Textes wiedergeben 

 
Der Hörtext wird dir einmal vorgespielt. Konzentriere dich auf den Hörtext. Du 

darfst Notizen machen. Gebe nun auf Englisch alles wieder, was du verstanden 

hast. Nenne so viele Details wie du kannst. Gebe den Inhalt so vollständig wie 

möglich wieder. 

 

Dialogisches Sprechen – Prompt Cards 
 

je einmal die Gesprächsinitiative übernehmen und einmal reagieren 

 

Gestalte diese Aufgabe als kleines Rollenspiel. Gehe auf deinen Partner ein und 

zeige, dass du die Sprache beherrschst. Sei kreativ aber erfülle die Vorgaben der 

Prompt Card. Halte das Gespräch am Laufen. Gib nicht zu schnell nach, vertrete 

deinen Standpunkt. Zeige mit deinen Antworten, dass du verstanden hast, was dir 

gesagt wurde. Frage nach, wenn du etwas nicht verstanden hast. Sage, wenn du Zeit 

brauchst um zu überlegen. Findet eine Lösung und beendet das Gespräch.  

 

Sprachmittlung - Dolmetschen 
 

einen englischen Flyer übersetzen 

 

Schau dir den Flyer genau und verschaffe dir einen Überblick. Lies einige 

Informationen genau. Fasse zusammen worum es geht und nenne wichtige Details. 
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