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Beschreibung der Prüfung: Prüfung 4 
Schriftlicher Ausdruck (eine erweitete Antwort) 
Das deutsche Programm, 2019-S1 
13. Juni, 2019 (17. Woche) 

Version auf Deutsch 

Kriterien 

Die zielgerichtete Bereiche für die Fremdsprachenprogramme vom BSSS sind das Verständnis und die 
Kommunikation. Einzelheiten finden Sie in der Rubrik. 

Die Struktur der Prüfung 

Unter den vier Optionen, die Sie für die Veranstaltung haben, finden Sie eine Auswahl der Themen, mit 
denen wir uns befasst haben. Sie müssen eine Frage beantworten. 

Sie sollten schreiben: 

• Advanced German : ungefähr 250-300 Wörter 

• Continuing German : ungefähr 300-400 Wörter 

Die Vorbereitung 

Sie sollten die Ressourcen durchsehen, die während des Quartals verwendetet wurden. Schauen Sie sich 
die wöchentlichen Module und Informationen über die nachstehende Themenbereiche an – siehe 
https://languages.org.au/german/cal-german-2019-S1.htm, https://languages.org.au/german/world-
around-us.htm, unser Portal bei Google Classroom, und die Korrekturen, die Sie für Ihre frühere Prüfungen 
bekommen haben.  

Das Thema 

Das Thema des Programms in diesem Semester ist die Welt um uns herum. Für diese Prüfung, werden Sie 
eine Frage beantworten, die sich mit einem von den folgenden Themenbereiche zu tun hat: 

Die Themenbereiche, die wir während des Quartals studiert haben: 

• Umwelt, Wiederverwertung 

• Klimaänderung 

• Globalisierung 

• Menschenrechte.  

https://languages.org.au/french/cal-french-2019-S1.htm
https://languages.org.au/french/world-around-us.htm
https://languages.org.au/french/world-around-us.htm
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Assessment Task Description: Assessment Task 4 
Advice for the extended answer writing task 
12 June 2019 (Week 17) 

English version 

Criteria 

Consult the rubric for the details. The domains for Languages courses are the following: 

• Comprehension 

• Communication 

Structure of the test 

Among the four options that you will have in the test, there will be a selection of the topics that we have 
covered. You will select one question. 

You should write: 

• For Continuing German: about 250-300 words 

• For Advanced German: about 300-400 words 

Preparation 

You should review the resources used during the German program throughout the term. Consult the weekly 
modules and the documents for the subjects we studied, https://languages.org.au/german/cal-german-
2019-S1.htm, https://languages.org.au/german/world-around-us.htm, information on our Google 
Classroom portal, and the feedback you have received on previous assessment tasks. 

Theme 

The theme for the program for Semester 1 is The World Around Us. For the fourth assessment task, you will 
respond to a question about one of the following topics: 

The subjects covered in the second quarter year (Q2): 

• Environment, recycling 

• Climate change 

• Globalisation 

• Human rights. 

 

https://languages.org.au/french/cal-french-2019-S1.htm
https://languages.org.au/french/cal-french-2019-S1.htm
https://languages.org.au/french/world-around-us.htm

