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Liebe Schülerinnen und Schüler des Englisch-E-Kurses der 10E, 

hiermit erinnere ich euch noch mal an die Aufgabenblätter, die am Freitag, dem 13.3.2020, dem Englisch E-kurs für 
die Zeit der da schon zu erwartenden Schulschließung (wegen der Coronapandemie) ausgeteilt wurden.   
 
Folgende Infos und Anweisungen noch mal dazu: 
1. Es handelt sich um die Zentralen Abschlussprüfungen der Jahre 2018 und 2017 ohne die Hörverständnisaufgaben. 
Sie beziehen sich noch auf das "alte" ZAP-Thema "Südafrika" und nicht auf "Irland", wie in eurer künftigen ZAP.  
2. Bitte bearbeitet alle Aufgaben der ZAPs. Benutzt bei Bedarf (online) Wörterbücher oder sonstige Hilfen. 
2.a. Die Aufgaben zum Leseverständnis und zum Wortschatz löst bitte mit Bleistift; nach den Osterferien bzw nach 
der Zwangspause werden wir sie besprechen, und dann könnt ihr sie ggf. verbessern. 
2.b. Die Aufgabe(n) aus dem Bereich Schreiben bearbeitet bitte ebenfalls, d.h. ihr müsst zwei "Aufsätze" schreiben.  
 
Zu 2.b. Schreiben: 
Die Schreibaufgaben werden mit bestimmten "Signalwörtern" gestellt und eingeleitet. Diese Wörter nennt man 
Operatoren. 
Diese Aufgaben beziehen sich auf drei Bereiche: 
 
Bereich 1) comprehension - Textverständnis; Inhaltsangabe    
Textverständnis- mögliche Operatoren: summarize (resümiere), sum up (fass zusammen) oder describe (beschreibe).  
 
Bereich 2) analysis - Analyse; Interpretation 
mögliche Operatoren: analyse (analysiere...) ; explain (erkläre, erläutere) 
 
Bereich 3) Hier habt ihr die Wahl: entweder ihr sucht euch 3a) oder 3b) aus zur Bearbeitung 
Bereich 3 a) comment, discussion, (Kommentar, Abwägung, Erörterung, Diskussion) 
mögliche Operatoren: comment on (kommentiere), discuss (diskutiere, erörtere) 
 
Bereich 3 b) recreation of text - kreative Textproduktion: hier geht es darum, kreativ einen neuen Text zu verfassen, 
der sich auf den Ausgangstext bezieht, der aber meistens ein bestimmtes Profil haben soll und der unter Umständen 
aus einer bestimmten anderen Perspektive geschrieben werden soll   
mögliche Textprofile hier: E-Mail, Blog, diary entry - Tagebucheintrag, Brief ..., Gespräch/Dialog 
mögliche Perspektive: aus der Sicht einer Figur des Textes, aus der Sicht einer dazu erfundenen Figur,  
Operator meistens: Write (an e-mail).... 
(Erfahrungsgemäß wählen die meisten Schülerinnen und Schüler den kreativen Bereich 3b) 
 
Es ist mir klar, dass Textschreiben nicht eure Lieblingsbeschäftigung ist. Fuchst euch trotzdem da rein und beißt euch 
durch. Es gehört mit zur Note im Bereich "sonstige Mitarbeit" in diesem Quartal. Verfasst zwei solcher Aufsätze (ZAP 
2017+2018) aus dem Teil "Schreiben" und schickt sie mir per e-mail bis spätestens 31.3.2020. Bitte gebt eure 
Postadresse in der Email an, weil ich die Aufsätze ausdrucke und per Post korrigiert zurückschicken möchte.  
 

Schickt eure Texte aus dem Bereich "Schreiben" (der ZAP 2017 und ZAP 2018), am 
liebsten getippt, bis zum 31.3.2020 per e-mail an: scin@igs-kathi.de 
 
Frohes Schaffen und gutes Gelingen bis hoffentlich bald wieder zum "live"- Unterricht 
Ingrid  Schleich 



 
 
 


