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Vorbemerkungen 
Für die schriftlichen Abschlussprüfungen erfolgt jährlich eine landesweite Auswertung. 
Sie umfasst einerseits statistische Angaben wie 
− Bestehensquote 
− Prüfungsergebnisse im Vergleich zum Vorjahr 
− Vergleich der Ergebnisse der Prüfungen mit den Jahresnoten. 
Darüber hinaus erfolgt eine fachinhaltliche Analyse auf der Grundlage einer 
Stichprobe. Hierfür werden Fragebögen an Fachlehrer von jeweils sechs Schulen in 
den fünf Standorten des Landesamtes für Schule und Bildung gegeben.  
 
1 Landesweite Ergebnisse 
An den Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft haben im Schuljahr 2020/2021 
14.142 Schüler an den Prüfungen zum Erwerb des Realschulabschlusses 
teilgenommen. 
Im schriftlichen Teil der Prüfung im Fach Englisch (Realschulabschluss) wurden 
14.078 Noten erteilt, die sich wie folgt verteilen:  

1.1 Noten der schriftlichen Prüfung im Fach Englisch im Vergleich mit dem 
Vorjahr (Anzahl und Anteil) 

Note 
 

 1 2 3 4 5 6 

2020/2021 
Durchschnitt 

2,5 
Gesamtanzahl 

14.078 13,8% 41,6% 26,8% 15,0% 2,5% 0,3% 

Anteil männlich 50,9% 10,0% 42,5% 28,8% 15,9% 2,5% 0,3% 
Anteil weiblich 49,1% 17,8% 40,7% 24,8% 13,9% 2,5% 0,3% 

2019/2020 
Durchschnitt 

2,7 

Gesamtanzahl 
13.817 10,9% 36,3% 29,6% 18,8% 4,1% 0,3% 

Anteil männlich 50,4% 8,1% 35,1% 31,9% 20,3% 4,2% 0,4% 
Anteil weiblich 49,6% 13,7% 37,5% 27,2% 17,3% 4,0% 0,3% 
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1.2 Prüfungsleistungen 2020/2021 im Vergleich zur Jahresnote 

 

1.3 Verteilung der Jahres- und Prüfungsnoten im Fach Englisch 2020/2021 
(Realschulabschluss) 

 

1.4 Landesdurchschnitte und Spannweiten 

 

Bei einem Landesdurchschnitt von 2,5 reicht die Spannweite der von Schulen erzielten 
Durchschnittsergebnisse in der schriftlichen Prüfung im Fach Englisch (Real-
schulabschluss) von 1,6 bis 3,3. 

zwei und mehr
Noten

eine Note eine Note zwei und mehr
Noten

0,8%

22,2%

63,2%

12,9%
0,9%

Verbesserung            Bestätigung          Verschlechterung

8,6%

39,0% 37,0%

14,1%

1,2% 0,1%

13,8%

41,6%

26,8%

15,0%

2,5% 0,3%
5,2% 2,6%

-10,2%

0,9% 1,3% 0,2%

1 2 3 4 5 6

Anteil der entsprechenden Note an allen erteilten Jahresnoten (JN)
Anteil der entsprechenden Note an allen erteilten Prüfungsnoten (PN)
Differenz

2020/2021 
(14.078 Schüler) 
Ø JN:  2,6 
Ø PN:  2,5 

Note 
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2 Analyse der Stichprobe 
 

A  Stichprobenumfang im Fach Englisch: 1.427 
 

 B  Prüfungsnoten in der Stichprobe: 

Prüfungsnote 1 2 3 4 5 6  Durchschnitt 

absolut 231 617 387 176 16 0  2,4 
Anteil 16,2% 43,2% 27,1% 12,3% 1,1% 0,0%   

 
 C  Bewältigung der Aufgaben des schriftlichen Teils: 

Aufgabenabschnitt 1a 1b 2.1a 2.1b 2.1c 2.2 3.1 3.2 3.3  gesamt 

BE 
pro Aufgabe 4 7 4 4 6 5 10 15 15  70 

gesamt 5.461 7.755 3.844 4.733 6.600 5.591 11.008 17.616 15.241  77.849 

prozentual 95,7% 77,6% 67,4% 82,9% 77,1% 78,4% 77,1% 82,3% 71,2%  77,9% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D  Anzahl der bearbeiteten Wahlaufgaben: 
 

Wahlaufgabe 3.3a 3.3b 3.3c 3.3d keine 
  absolut 501 191 361 373 1 
 Anteil 35,1% 13,5% 25,2% 26,1% 0,1% 

 
 
 
 

WA 3.3d 
26 % 

WA 3.3b 
14 % 

WA 3.3c 
25 % 

WA 3.3a 
35 % 

keine 
 0 % 

16%

43%

27%

12%
1% 0%

1 2 3 4 5 6

Notenverteilung in der Stichprobe

96%

78%
67%

83% 77% 78% 77% 82%
71%

78%

1a 1b 1c 2.1a 2.1b 2.2 3.1 3.2 3.3 gesamt

Bewältigung der Aufgaben des schriftlichen Teils
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3 Informationen zur Unterstützung der Unterrichtsarbeit 
und in Vorbereitung auf die Abschlussprüfung 2022 

Prüfungshinweise für das Schuljahr 2021/2022 
− Im Erlass des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zu ergänzenden 

Regelungen zur Vorbereitung und Durchführung der Abschlussprüfungen 2022 an 
Oberschulen, Förderschulen und Abendoberschulen im Freistaat Sachsen vom 
16. Juli 2021 wird darauf verwiesen, dass die Durchführung von Unterricht Vorrang 
hat. Maßnahmen der individuellen Förderung und der beruflichen Orientierung 
ordnen sich entsprechend ein. 

− Darüber werden folgende fachbezogene Hinweise für Abschlussprüfung im 
Schuljahr 2021/2022 gegeben: 
− In der Abschlussprüfung im Fach Englisch weisen die Schülerinnen und Schüler 

ihre Kompetenzen im Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen nach. Diese 
Kompetenzen sind themenunabhängig. Die Bearbeitung von Lehrplanthemen 
kann deshalb dem aktuellen Wissens- und Leistungsstand der Klasse folgen. 
Zur Überprüfung der Kompetenzen werden Themen herangezogen, die den 
persönlichen Lebensbereich bzw. das Umfeld der Schülerinnen und Schüler 
sowie aktuelle Herausforderungen betreffen. Es werden keine Fakten 
abgefragt. 

− Da davon auszugehen ist, dass die Schülerinnen und Schüler in häuslicher 
Lernzeit überwiegend schriftlich gearbeitet haben, könnten Defizite im 
mündlichen Sprachgebrauch entstanden sein. Dementsprechend sollte im 
praktischen Teil die Themenwahl für die Präsentation offener gestaltet werden. 
Unabhängig davon bleibt die inhaltliche Vorgabe „Darstellung des 
Arbeitsprozesses am Projekt“ erhalten. 

− Im letzten Teil „Communication“ kann die Auswahl der Sprechimpulse den 
erreichten Stand der mündlichen Kommunikationsfähigkeit der Schülerin/des 
Schülers verstärkt berücksichtigen. Im Hauptschulbildungsgang kann dies über 
die Auswahl der Fragen und Sprechimpulse beim Teil „Interview/ 
Communication“ verstärkt gesteuert werden. 

− Die Bewertungsmatrix erlaubt eine moderate Handhabung je nach 
vorausgegangener Übungsintensität. Damit kann der besonderen Situation der 
Schülerinnen und Schüler in der Abschlussprüfung 2021/2022 angemessen 
Rechnung getragen werden. 

− Unbenommen dessen wird darauf hingewiesen, dass Reduzierungen 
verantwortungsbewusst vorzunehmen sind, um die Anschlussfähigkeit zu 
gewährleisten. 

− Aufgrund des kompetenzorientierten Ansatzes der schriftlichen Abschluss-
prüfungen im Fach Englisch (Realschulbildungsgang) werden keine 
thematischen Reduzierungen vorgegeben. (s. a. Erlass des Sächsischen 
Staatsministerium für Kultus zu ergänzenden Regelungen zur Vorbereitung und 
Durchführung der Abschlussprüfungen 2021 an Oberschulen, Förderschulen 
und Abendoberschulen im Freistaat Sachsen vom 9. Juli 2020). 

− Für häusliche Lernzeit wurde das Informationsangebot des MeSax-
Wissensportals (www.mesax.de/wissensportal) ausgebaut, um Lehrplaninhalte 
digital in Distanz vermitteln zu können, so insbesondere auch bei 
eingeschränktem Präsenzunterricht. Zusätzliche Erweiterungen in diesem 
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Bereich befinden sich in Planung. Zur Unterstützung der Medienwahl für den 
Unterricht wurden die Hinweise „Digitale Medien – sicher auswählen und 
beurteilen“ vom Landesamt für Schule und Bildung, Standort Radebeul, 
erarbeitet. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Neuauflage des 
„Wegweiser(s) Digitale Bildung“ verwiesen, abrufbar unter 
https://www.netzwerk-digitale-bildung.de/wegweiser-digitale-bildung-3-0/. 

Unterrichtsfachbezogene Hinweise 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Prüfung ist, dass alle Kompetenz-
bereiche  - sowohl Leseverstehen und Schreiben als auch Hörverstehen und 
Sprechen - im Laufe der Schuljahre kontinuierlich entwickelt werden. Dies schließt die 
intensive Übung in der Prüfungsvorbereitungsphase, aber vor allem die langfristige 
Arbeit im Unterricht ein. 
Im Unterschied zur Testsituation bietet der Unterricht die Möglichkeit, in komplexen 
Aufgaben mehrere Kompetenzen zu entwickeln und damit eine lebensnahe und 
motivierende Situation zu schaffen. 
An folgenden Schwerpunkten sollte intensiv gearbeitet werden:  

• Allgemein 
Vertrautheit mit Aufgabenformaten 
sicherer Umgang mit dem zweisprachigen Wörterbuch 
Gestaltung von Präsentationen 
effektiver Medieneinsatz in Vorträgen und Präsentationen 

• Hörverstehen 
Hörbeispiele von Muttersprachlern, aber auch Nichtmuttersprachlern (im Sinne 
des Englisch als Lingua Franca) verschiedener Herkunftsländer  
Entnehmen wesentlicher Fakten auch ohne wörtliches Textverständnis  

• Leseverstehen  
Entnehmen wesentlicher Fakten auch ohne wörtliches Textverständnis 
Erfassen von Hauptgedanken  
Arbeitstechniken: Zusammenfassung/Auswahl wesentlicher Aussagen und Über-
setzung einzelner Passagen unter Beachtung von Ziel und Adressat 
Formulierung in angemessenen deutschen Stichpunkten oder Sätzen 

• Schreiben  
Adressatenbezug und Kommunikationsabsicht 
Vielfalt von Textsorten in Stil und Ausdruck 
Themenvielfalt und Wahlmöglichkeiten  

• Sprechen 
Sicherheit der Schüler und Lehrer mit den Teilen und deren Bewertung auch in 
mündlichen Leistungskontrollen  
Ausprobieren der Teile und Schulung des Urteilsvermögens in Gruppenarbeit  
zunehmend souveräne Gestaltung der Präsentation  
Arbeit am effektiven Medieneinsatz 
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Materialhinweise 
− Lehrpläne und Arbeitsmaterialien  

Hier werden auch Erläuterungen zu den Bildungsstandards für den Mittleren 
Schulabschluss gegeben (http://www.schule.sachsen.de/lpdb/). Wählen Sie dazu 
unter „Allgemeinbildende Schulen“ die Schulart Oberschule sowie das Fach 
Englisch. 

− Schülerleistungsvergleiche 
Eine differenzierte Darstellung der Inhalte und der Ergebnisse der PISA-Studie wird 
unter folgendem Link angeboten:  http://www.schule.sachsen.de/1275.htm. 

− Abschlussprüfungen 
Unter dem Link (https://cms.sachsen.schule/fsengos/anmeldung) sind alle 
Informationen zur Abschlussprüfung Englisch wie z. B. Übersichten über die 
Prüfungsteile, Erläuterungen zur Aufgabenerstellung, Materialien, Hinweise für 
Fachlehrer und Schulleiter, FAQ sowie Beispielaufgaben im Netz zu finden. 
Für eine Nachnutzung in sächsischen Schulen stehen auf dem Sächsischen 
Bildungsserver (https://www.bildung.sachsen.de/119.htm) die schriftlichen 
Prüfungsarbeiten der vergangenen Schuljahre zur Verfügung. Beachten Sie bitte 
die Nutzungsrechte. 
Die Ersttermine sind nach persönlicher Anmeldung im Schulportal abrufbar. Die 
Nachtermine können vom Schulleiter heruntergeladen werden. 

− Aufgaben für Tests und Klassenarbeiten  
Im Schulportal sind im Bereich „Testaufgaben“ Materialien zur Leistungsmessung 
auswählbar. Der Materialpool umfasst neben Aufgabenstellungen und Hördateien 
auch Lösungen und Kommentare zu allen Kompetenzbereichen. Sie können 
gezielt ausgewählt und für die Erarbeitung von Tests und Klassenarbeiten 
verwendet werden. 

− Lernaufgabendatenbank 
In einem Aufgabenpool stehen komplexe Lernaufgaben mit Arbeitsblättern und 
Hördateien zur Gestaltung eines kompetenzorientierten Unterrichts und zur 
Entwicklung von Kompetenzen im Fachunterricht zur Verfügung. Sie sind zu finden 
unter dem Stichwort Lernaufgaben. 

− Verwendung ausgewählter Operatoren (unter Prüfungen und besondere 
Leistungsfeststellungen) 
Die einheitliche Verwendung von Operatoren (Schlüsselwörtern) in Aufgaben-
stellungen von zentralen Leistungsermittlungen erhöht die Transparenz bezüglich 
der geforderten geistigen Tätigkeiten und Lösungsdarstellungen sowie der Be-
wertung der erbrachten Leistungen (http://schule.sachsen.de/13487.htm). 

− Rechtliche Grundlagen  
Im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung an der Oberschule wird auf folgende 
Rechtsgrundlagen verwiesen: 
− Schulordnung Ober- und Abendoberschulen  

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/12053-Schulordnung-Ober-und-
Abendoberschulen 

− Verwaltungsvorschrift Bedarf und Schuljahresablauf 2021/2022 (Teil C, Ziffer III) 
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18674-VwV-Bedarf-und-
Schuljahresablauf-2021-2022 

− Verwaltungsvorschrift Abschlussprüfung 
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/17821-VwV-Abschlusspruefung 
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− Verwaltungsvorschrift Formblätter Oberschule Förderschule 
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/18131 
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Sächsisches Staatsministerium 
für Kultus 
Schuljahr 2020/2021 

Geltungsbereich: Klassenstufe 10 an 
- Oberschulen 
- Förderschulen 
- Abendoberschulen 

 
 
 

Abschlussprüfung Englisch 
Realschulabschluss 

Schriftlicher Teil 
 

 

Name:  ____________________  Klasse:  ___________________  

Vorname:  ____________________  

Ergebnis des schriftlichen Teils 

 mögliche BE erreichte BE 

Abschnitt 1 15  

Abschnitt 2 15  

Abschnitt 3 40  

GESAMT 70  

Unterschrift (Erstkorrektor)  

Unterschrift (Zweitkorrektor)  

Allgemeine Arbeitshinweise 
Der schriftliche Teil der Prüfung besteht aus 3 Abschnitten: 
1 Nachweis des Hörverständnisses (Listening) 
2 Nachweis des Leseverständnisses (Reading) 
3 Schreiben (Writing) 
Vor der planmäßigen Arbeitszeit stehen Ihnen 15 Minuten zum Vertrautmachen mit allen 
Teilen und Aufgaben zur Verfügung. Die Arbeitszeit zur Lösung aller Aufgaben beträgt 
180 Minuten. 
Die Prüfung beginnt mit Abschnitt 1 Listening. 
Die Einhaltung der Normen von fachlicher und äußerer Form wird im Rahmen der Gesamt-
bewertung berücksichtigt. 
Für die Lösung aller Abschnitte benutzen Sie bitte die entsprechenden Arbeitsblätter. 
Es sind folgende Hilfsmittel in gedruckter Form zugelassen: 
- zweisprachiges Wörterbuch Englisch-Deutsch / Deutsch-Englisch 
- zugelassenes Nachschlagewerk zur Grammatik 
- Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung 
Prüfungsteilnehmer, deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist, 
können zusätzlich ein zweisprachiges Wörterbuch Deutsch-Herkunftssprache / Herkunfts-
sprache-Deutsch in gedruckter Form verwenden.  
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L E E R S E I T E 
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 1 Listening __ / 15 BE 
    

  You will listen to a radio programme. There are three parts.  
You will hear each text twice.  

    

  a) Listen to part one. Fill in the missing information. ___ / 04 BE 
    

  

 

 

    
  b) Listen to part two. Mark the correct option. ___ / 07 BE 
    

  Air guitar championship  

  

1 The purpose is  to support world peace. 

 to change climate. 

 to fight weird ideologies. 

 

    

  

2 The participants  play a concert together. 

 pretend to play the guitar. 

 perform songs together. 

 

    

  The Hare and Hedgehog Race  

  

3 This festival is  inspired by the Brothers Grimm. 

 a race of a coach against hedgehogs. 

 a fairy-tale film event. 

 

  

2 hrs 47 min

________________

_____min

socializing and 
communicating

19 min

________________

15 min

doing sports

14 min

________________
12 min

other leisure 
activities

Free time activities
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  Cheese rolling  
    

  

4 The participants have to  roll a cheese wheel up a very steep hill. 

 catch a cheese wheel rolling downhill. 

 overtake a fast rolling cheese wheel. 

 

      
     

  Pig squealing   
      

  

5 You get information about  a mad British festival. 

 a festival in a French village. 

 pig farming in France. 

 

      
     

  E-sports   
      

  

6 Some people think that  
e-sports is 

 for young players only. 

 a sport for older players only. 

 not a sport at all. 

 

      
      

  

7 Big football clubs focus on  
e-sports because they 

 are attracted by the big money. 

 want to recruit future fans. 

 want to establish an e-sports league. 

 

      
      
      
___ / 04 BE  c) Listen to part three. Answer the questions in 1 to 5 words or numbers.  
    
  1. What kind of championship did Jaden take part in?  

     

  2. What place did Jaden win at this championship?  

     

  3. What did his mum do against his gaming passion?  

     

  4. How did he spend the money he won?  

     

  



 

 

Sign.  12 – 1 – 5 2 0 2 1  

 

 2 Reading __ / 15 BE 
    

 2.1 Comprehension  
    

 Read the text. Then do tasks a and b.  
    

 

That’s a sport? 
The world is full of sports that aren’t often found on 
TV and don’t make the top headlines of your online 
feeds. So let’s check out a few of them in Europe and 
the US, shall we? 
In Ireland, Hurling (played by men) and Camogie 
(played by women) are similar to field hockey, as 
players use a hurley, a stick that has an end that looks like the mix 

of a ladle and an axe. The tennis-sized ball is made of cork and leather and is moved 
down the field by being hit or thrown, or by being carried on the hurleys. The primary 
object is to drive the ball through the goals or put the ball over the bar.  
The team with the highest score at the end of the match wins. 
Each side has fifteen players on the field, and the sports are widely known as the 
fastest sports played on grass!  
Now let’s travel up to Scotland to have a look at its Highland Games. 
The best-known and most unique Highland event is the Caber Toss. It involves a 
caber - a log - that is generally 5.94 metres long and weighs about 79 kg. The 
objective is to toss the caber so that it lands on the ground with one end facing 
12 o’clock and the other 6 o’clock. 
Finally, let’s cross the Atlantic and have a look at a sport that originated in the USA. 
The NY Times states that cheerleading is the fastest growing girls’ sport, yet more 
than half of the Americans do not believe it is a sport. But you have to distinguish 
between sideline cheerleaders and competitive ones. Sideline cheerleaders’ main 
goal is to entertain the crowd and lead them with team cheers. On the other hand, 
competitive cheerleading includes lots of physical activity.  
By the way, boys are often members of cheerleading teams, too.  
Like gymnasts, cheerleaders must learn to tumble. They perform standing back flips 
or full twists as well as lifts and tosses. This is where the “fliers” are thrown in the 
air, held by “bases” in different positions that require strength and cooperation with 
other teammates. 
The whole routine has to be completed in less than three minutes and 15 seconds 
and the cheerleaders are required to stay within a certain area. 
The competitive cheerleaders’ goal is to be the best. Just like gymnasts, they are 
awarded points for difficulty, technique, creativity and sharpness. The more difficult 
an exercise, the sharper and synchronic the motions, the better the score. 
Cheerleading is a team sport, so without cooperation and synchronization, first 
place is out of reach. 
Compared to other sports, cheerleading is quite dangerous because the girls don’t 
wear any protective gear. While many athletes are equipped with hip pads, knee 
pads, shin guards or helmets, smiling cheerleaders are tossed in the air and spiral 
down into the arms of trusted teammates. The fliers must remain tight at all times 
so that their bases can catch them safely. Some people argue that cheerleaders 
are just “flirts in skirts” with their only job to entertain the crowd, but cheerleaders 
today compete against other squads and work just as hard as other athletes.  
Hopefully, cheerleading will become as well-known a sport as football or basketball, 
and even appear in the Olympics since cheerleaders are just as athletic and 
physically fit as those involved in the more accepted sports. 
Which sport would you care to try? 
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___ / 04 BE  a) Fill in the table with information from the text.  
    

  Sport / Event Special equipment Aims  

  Hurling / 
Camogie 

 _____________ 

and 

_____________ 

 _________________________

_________________________ 

or 

_________________________

_________________________ 

  Highland 
Games  _____________ 

 _________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

      
      

___ / 06 BE  b) Match the correct sentence parts.  
Fill in the chart below. There are more endings than you need.  

    

     A limited to only a few minutes.  

  1 Lots of Americans think  B cheerleading to be in the Olympics.  

  2 Cheerleaders perform  C cheerleading is not a real sport.  

  3 Team sport qualities are  D technically perfect exercises.  

  4 The length of a performance is  E cheerleaders work so hard.  

  5 Cheerleading is dangerous  F an important aspect of this sport.  

  6 The author wants  G physical activity including tumbles.  

     H due to the lack of protective gear.  

    

  1 2 3 4 5 6  
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 2.2 Mediation __ / 05 BE 
    

  Complete the timeline about the history of sneakers in German.  
    

  

The History of Sneakers 
Sneakers go back a long way. In the late 18th century, people wore rubber-
soled shoes, but they were pretty crude - for one thing, there was no right foot 
or left foot. Around 1892, the U.S. Rubber Company came up with more 
comfortable rubber sneakers with canvas tops. By 1917, these sneakers 
began to be mass produced. They got the nickname “sneakers” because they 
were so quiet, a person wearing them could sneak up on someone. 
Sneakers went international in 1924. That’s when a German man named Adi 
Dassler created a sneaker that he named after himself - Adidas. This brand 
became the most popular athletic shoe in the world. Adi’s brother Rudi started 
up another famous sports shoe company - Puma. 
During the first half of the 20th century, sports shoes were worn mostly to play 
sports. But kids began wearing them as fashion statements.  
Companies like Nike, Reebok and Adidas competed by changing the way 
sneakers looked. They began to be produced for every sport, including 
walking, skateboarding and cross training.  
New sneaker technologies increase performance today. Of course, 
innovations come with a price: Athletic shoes often cost more than $100 a 
pair! 

 

    
  Die Geschichte der Sneakers  

  spätes 18. Jahrhundert →  

    

  um 1892 →  

    

  bis 1917 →  

    

  1924 →  

    

  20. Jahrhundert bis heute  

  →  

  →  
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 3 Writing __ / 40 BE 

 3.1 Language Components  

  Mark the correct option in the chart below.  
    

  

You don’t know what to do in your free time? There are so many things you 
can try. 
Free time can be (1) in so many different ways!  
Choose any of the activities and make the (2) out of your free time! 
 
Read a good book. It expands your knowledge and keeps you up to date with 
new developments in the world. The news and knowledge will (3) you an 
interesting person at parties.  
 
Write blogs or tweets. Writing is an excellent way to spend some time. Do it 
(4) fun, to sharpen your writing skills and to develop your (5). 
 
Cook for yourself, your family or friends. (6) can be an exciting experience for 
men and women. Try to recreate some childhood classics – it might not be 
exactly (7) your mum‘s lasagna, but what a feeling will it be to put that first 
mouthwatering cheese-dripping bite in your mouth! 
 
Feed your romantic side with star-gazing. Mankind has done it for thousands 
of years! Why not name a star via an online service?  
If there is someone special, you (8) able to honour him or her forever. 
 
And what about volunteering? You can share your time, skills and knowledge 
with people (9) need it!  Maybe you will find a way to contribute (10) talents to 
help others.  
So you can see - spending your time more constructively will make you happy. 

 

    

   __ / 10 BE 

  (1)  spend  spending  spends  spent  

  (2)  many  more  most  much  

  (3)  become   do  get  make  

  (4)  by  for  in  to  

  (5)  creative  creatively  creativity  creature  

  (6)  Cook  Cooker  Cooking  Cooked  

  (7)  how  like  than  the same  

  (8)  have been  was  were  will be  

  (9)  where  which  who  whose  

  (10)  you  your  you’re  yours  
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 3.2 Guided Writing  
    

  
You are on an exchange visit in Oxford/UK. You want to take part in the 
Santa Run in Oxford to support a charity. Use the given information to 
complete the form. Write complete English sentences. 

 

    

    

   

    
    

  
• Ergänzen Sie Ihre persönlichen Daten. ___ / 01 BE 

  
• Sie möchten an diesem Lauf teilnehmen, weil Sie die Idee 

großartig finden und das Projekt gern unterstützen möchten. Sie 
haben bereits an ähnlichen Veranstaltungen teilgenommen. Es ist 
für Sie wichtig, Menschen in schwierigen Situationen zu 
unterstützen. 

___ / 04 BE 

  • Sie sind sportlich sehr aktiv. Sie sind Mitglied in einem Sportverein 
und trainieren zwei Mal pro Woche. In Ihrer Freizeit gehen Sie 
gern Joggen. Die längste Strecke war 10 km. 

___ / 04 BE 

  

• Fragen Sie, 
- wo der Treffpunkt ist,  
- wo man sich umziehen kann,  
- wie hoch die Startgebühr ist, 
- ob es kostenlose Getränke und Verpflegung gibt. 

___ / 04 BE 

    
    

  Für die Qualität der sprachlichen Umsetzung können Sie max. 2 BE 
erhalten. ___ / 02 BE 

  

Ho ho ho! Kickstart the countdown to Christmas by 
joining 2,000 Santas of all ages on this great 
festive 3.5 km fun run or walk through the iconic 
streets of Oxford on Sunday 9th December to help 
local terminally ill children. 
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Name  Nationality  Occupation  

Mail .................................@......................... Size S/M/L/XL 

Reasons for your participation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Running experience: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions to the organizing team: 
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 3.3 Creative Writing __ / 15 BE 
    

  Choose one topic and mark it. Write a text of about 180 words.  
Count your words.  

    

  
 a) Fashion is lifestyle 

Wearing trendy clothes to look special is typical for teenagers.  
What role does fashion play in your life? 
Write an entry for a fashion blog. 

 

    

  

 b) Collecting is fun 
Collecting things can be a passion. Have you or anyone you know 
ever collected something?  
Write your/his/her story for a youth magazine. 

 

    

  

 c) Sports days can be crazy 
A sports day can be usual or unusual. Think about a special sports 
day at your school. 
Write a text about your ideas or describe your experiences. 

 

    

  
 d) Stay healthy 

 Doing sport is the only way to keep fit and healthy. 
Do you agree? Discuss the statement. 
Write a contribution for a discussion board. 
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