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Phase 1 - Darbietung:  
Bei dem folgenden Webangebot kannst du dein Hörverstehen 
schulen und zeitgleich erhältst du praktische Tipps für deine Prüfung. 
Höre dir die Hörverstehens-Übung auf der folgenden Website an: 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1-listening/advice-
exams  
 
 
Phase 2 -Übung:  
Bearbeite auf dieser Website zunächst die interaktiven Übungen zum Thema “Advice for 
exam“! Klicke dazu auf Check your understanding: Multiple choice und dann Check your 
understanding: grouping. 
 
Zum Ausdrucken: 
Bearbeite danach die Arbeitsblätter unter worksheets and download.  
Klicke dann auf Advice for exams – exercises und fülle die drei Arbeitsblätter aus! 
 
Direkter Zugang unter: 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/advice_for_exams_-
_exercises_0.pdf  
 
Die Lösungen findest du unter exercises -answers. 
Direkter Zugang unter: 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/advice_for_exams_-_answers.pdf  
 
 
Den gesprochenen Text findest du unter transcript auf der Seite: 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1-listening/advice-
exams  
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Phase 3 – Sicherung: 
Wichtig ist, dass du diese Tipps auch für dich persönlich verinnerlichst und für deine 
Prüfungsvorbereitung nutzt. 
 
Wähle eine Möglichkeit: 
 
A) Schreibe die Tipps auf ein Plakat. Hänge es gut sichtbar in deinem Arbeitszimmer auf! 
Rufe deine Freundin / deinen Freund an und erzähle, welche Tipps besonders geeignet für dich 
sind. 
Du kannst dann auch   ein Erklärvideo erstellen und es deinen Verwandten schicken. 
 
oder 
 
B) Erstelle nun mit Hinweisen, die für dich hilfreich beim Lernen zu Hause sind, eine Power 
Point Präsentation. Ergänze gegebenenfalls noch eigene Tipps auf Englisch. 
   
Speichere die Präsentation auf deinem Desktop ab und rufe sie dir jeden Tag vor dem home 
learning auf. Sie soll dich in der nächsten Zeit an die Einhaltung erinnern und dir das home 
learning erleichtern. 
 
 
Sende nun die Präsentation an deine Freundin/ deinen Freund und stelle sie bei einem Anruf 
vor. Tauscht euch anschließend in Englisch über die Hinweise aus. 
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Hinweise für begleitende Erwachsene 
 
Zu Phase 1:  
Diese Übung erhält auch wertvolle Tipps für die Prüfungsvorbereitung zu Hause. 
 
Für unbekannten Wortschatz kann das folgende Webangebot: 
https://www.leo.org/englisch-deutsch genutzt werden. 
 
Zu Phase 2:  
Onlineressourcen geben Ihrem Kind sofort eine Rückmeldung. 
 
Bei diesen Arbeitsblättern handelt es sich um unterschiedliche Übungsformate zum 
Hörverstehen.  
 
Zu Phase 3:  
Aus dieser Vorgehensweise zieht Ihr Kind seinen praktischen Nutzen. Das Plakat soll ein 
Begleiter bis zur Prüfung sein. 
 
Aus dieser Vorgehens-weise zieht Ihr Kind seinen praktischen Nutzen. Ihr Kind soll sich täglich 
vor Beginn des home learnings die Präsentation vergegenwärtigen. 

 
 

https://www.leo.org/englisch-deutsch

