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Beschreibung der Prüfung: Prüfung 2 
Schriftlicher Ausdruck (kurze Antworten) 
Das deutsche Programm, 2019-S2 
12. September 2019 (8. Woche) 

Version auf Deutsch 

Kriterien 

Die zielgerichtete Bereiche für die Fremdsprachenprogramme vom BSSS sind folgende : 

• Das Verständnis 

• Die Kommunikation  

Die Struktur der Prüfung 

Es gibt Fragen und für jede dieser Fragen gibt es zwei Optionen. Sie haben nicht das Recht, Notizen 
einzusehen. Sie sollten daran denken, für jede Antwort etwa 70 bis 100 Wörter (Continuing) oder 
100 bis 150 Wörter (Advanced) zu schreiben. 

Die Vorbereitung  

Die Ressourcen, die im Unterricht in den ersten fünf Wochen des Semesters verwendet wurden, 
sollten überprüft werden. In den Wochenmodulen erhalten Sie für jede Woche eine 
Zusammenfassung der Informationen und Aktivitäten, die Teil des Programms sind. Es gibt auch 
Kopien online (www.languages.org.au/german/cal-german-2019-S1.htm und 
https://languages.org.au/german/world-around-us.htm). 

Das Thema 

Das Thema des 1. Semesters ist Lebensstil und Traditionen. Sie werden Fragen zu Dokumenten 
beantworten, die die Gebiete aus den ersten Semesterwochen (wegen die Künste und der  
Unterhaltungsbereich) betreffen: 

• Litteratur, Sturm und Drang 

• Romane  

• Märchen 

• Kunst. 

  

http://www.languages.org.au/german/cal-german-2019-S1.htm
https://languages.org.au/german/world-around-us.htm
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Assessment Task Description: Assessment Task 2 
Advice for the writing task with short responses  
German program, 2019-S1 
12 September 2019 (Week 8) 

English version 

Criteria 

The domains for Type 2 BSSS languages courses are the following: 

• Understanding 

• Communicating 

Structure of the test 

There will be three questions and there will be two options for each of these questions. No notes 
are allowed. 

You should think in terms of writing about 70 to 120 words (Continuing) or about 100 to 150 words 
(Advanced) for each question. 

Preparation 

You should review the resources used during the lessons in recent weeks. For each week, you have 
received weekly module document with a summary of information and of the activities to be done. 
Let me know if you are missing one of these summaries. There are also copies online 
(http://www.languages.org.au/german/cal-german-2019-S1.htm and 
https://languages.org.au/german/world-around-us.htm). 

Theme 

The theme for the program for Semester 1 is Lifestyle and Traditions. You will reply to questions 
about some of the themes listed below: 

• Literature, Storm and Stress 

• Novels 

• Fables/myths 

• Art. 

 

http://www.languages.org.au/german/cal-german-2019-S1.htm
https://languages.org.au/german/world-around-us.htm

