
Englisch 10a/b E-Kurs, WECH/DOUL 

Aufgaben für die unterrichtsfreie Zeit (letzte Woche)  Englisch 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler des E-Kurses (a/b), 

 

Ich hoffe euch und euren Familien geht es gut und ihr seid immer noch frohen Mutes und 

hattet die Muße und den Raum euch mit dem Lernplan zu beschäftigen und für Englisch zu 

üben. Es ist sicherlich schwer, sich hinzusetzen und den Tag selbst zu strukturieren. 

 

Für die kommende Woche habe ich die drei letzten ZPs + Lösungen (Zentralen 

Abschlussprüfungen Mittlerer Schulabschluss) und die Lösungen der letzten Woche 

hochgeladen. So könnt ihr euch selbst kontrollieren. 

 

Arbeitsauftrag für die kommende Woche: 

 

 Bearbeitet die ZP 2017 und 2018  

(am besten jeweils am Stück, pro ZP habt ihr 100 Minuten Zeit!  

Eigentlich sind es 120 Minuten, aber die Listening Aufgabe (= Erster Prüfungsteil) fällt für 

diese beiden Übungen weg, da es die Audio-Datei online nicht gibt) 

(Benutzt kein Wörterbuch! Auch in der Prüfung dürft ihr das nicht) 

 

 Kontrolliert eure Antworten mit der Lösung 

 

OPTIONAL:  

Schickt mir den Schreibteil (letzte Aufgabe) der beiden ZPs an meine email-Adresse bis zum 

Sonntag 05.04.20. Ich werde diese Texte kontrollieren und euch eine Rückmeldung geben. 

Ich bewerte dabei nicht euch, sondern ich gebe euch eine Rückmeldung was ihr gut macht 

und was ihr verbessern könnt, nutzt diese Chance!!  

(Scannt eure Texte ein, fotografiert sie ab (leserlich schreiben!),  

schreibt sie auf eurem PC ...) 

 

Weiterhin könnt ihr auch die ZP 2019 bearbeiten und mir auch gerne diese Texte schicken.  

 

INFO: Wie ihr seht, war das Thema der vergangenen Jahre „South Africa“, die nächste 

ZP wird so aufgebaut sein, aber ihr bekommt Texte, die etwas mit „Ireland/Great 

Britain“ zu tun haben. 

 

Die Lösungen zu der Workbook- und Textbook-Arbeit der letzten zwei Wochen findet ihr ab 

jetzt auch hier als Datei. Damit könnt ihr euch selbst kontrollieren. 

 

Falls es zu den vergangenen Aufgaben Fragen gibt oder es Themen gibt, die ihr noch gerne 

intensiver besprechen möchtet und Übungsmaterial braucht, schreibt mir eine email!!! 

 

Meine email Adresse ist: wech@igs-kathi.de 

 

Wenn ihr noch mehr für die ZAP üben wollt, empfehlen wir das FINALE Prüfungstraining 

von Westermann sowie vom STARK Verlag ZAP Englisch (beides Mittlerer 

Schulabschluss).  

 

Viele Grüße und bis bald und außerdem HAPPY EASTER, Frau Weyergraf und Herr Doert 


