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Tipps zur Mündlichen Prüfung

Die Reihenfolge ist hier nicht wie im Modelltest (also Teil 1, 2 und 3 nacheinander), sondern es sollen 
alle Übungen zunächst des ersten, dann des zweiten und schließlich des dritten Teils durchgeführt 
werden.

Zu Beginn jedes Übungsblocks findest du:
Tipps für eine gute Vorbereitung.• 
Anmerkungen zu den Aufgaben.• 
eine Liste von • Themen, Redemitteln und Wortschatz, die für die jeweiligen Übungstypen nützlich 
ist.

Teil 1: Kontaktaufnahme

ö  Es handelt sich um Dialoge, bei denen du auf die Fragen des Gesprächspartners antworten musst. 
Das Thema ist vorgegeben. Du sprichst über dich selbst, d.h. du gibst Informationen über dich, 
deine Erfahrungen, deine Vorlieben, deine Zukunftspläne etc. 

ö  Diesen Teil kannst du problemlos bestehen, wenn du dich mit Hilfe der folgenden Tipps 
vorbereitest:

Tipps:
ö  Lerne zu jedem Thema (Name, Wohnort, Geburtsort, Ausbildung, Berufswunsch, Familie, Tiere, 

Freunde, Sprachen, Ferien im Ausland etc.) passende Ausdrücke und Redemittel und wende sie in 
Aussage- und Fragesätzen an.

ö  Die Themen kommen in der Prüfung nicht unbedingt in einer festen Reihenfolge vor. Du bereitest 
dich am besten zusammen mit Freunden vor, indem ihr euch gegenseitig interviewt und dabei die 
Themenabfolge immer wieder verändert.

ö  Es gibt zwei Fragetypen, auf die du dich vorbereiten solltest:
offene Fragen (W-Fragen)•  z.B. Woher kommst du? Wo wohnst du? Was machst du jetzt? Wo 
und warum hast du Deutsch gelernt/lernst du Deutsch? Was sind deine Hobbys? Wer sind die 
anderen Mitglieder deiner Familie? Was machst du in deiner Freizeit/mit deinen Freunden?
Ja/Nein-Fragen (Entscheidungsfragen)•  z.B. Warst du schon in Deutschland? Möchtest du später 
mit Sprachen arbeiten?

ö  Die Prüfer werden hauptsächlich offene Fragen stellen, um dem Kandidaten die Möglichkeit zu 
geben, ausführlich über sich selbst zu sprechen.

ö  Vergiss nicht, dass du bei der Paarprüfung auch Fragen stellen musst. Nur bei der Einzelprüfung 
stellt der Prüfer allein die Fragen, auf die du antworten musst.

ö darfst du auf die Frage Wohin möchtest du gern in den Ferien fahren? nicht mit Nach England 
antworten, und auf die Frage Und warum England? nicht mit England ist toll, sondern z.B. mit Im 
Sommer würde ich gern nach England fahren./Ich möchte gern nach England fahren. England finde 
ich interessant, weil es da viel zu sehen gibt/weil man dort viel erleben kann/weil ich gern mein 
Englisch verbessern will.

Anmerkungen zu den Aufgaben:
Du lernst hier acht Aufgaben für beide Prüfungstypen kennen, vier für eine Einzelprüfung, vier für 
eine Paarprüfung. Der Unterschied ist, dass du in der Paarprüfung auch Fragen stellen musst.
In den Beispielen gibt es nur 4-5 unterschiedliche Themen pro Aufgabe, damit du dich besser auf 
die Vielfalt der möglichen Fragen, Antworten und Redemittel konzentrieren kannst. In der Prüfung 
werden aber wahrscheinlich mehr Themen angesprochen.

Redemittel
Die Liste der Redemittel ist nicht komplett, aber sie enthält viele Formulierungen, die für die Prüfung 
besonders wichtig sind und häufig angewendet werden.

Name

Wie heißt du? Ich heiße…

Wie ist dein Name? Mein Name ist…

Alter

Wie alt bist du? Ich bin … (Jahre alt).

Wohnort/Adresse

Wo wohnst du? Ich wohne in … [Name der Stadt], das ist/liegt bei 
/ in der Nähe von … [Name der Stadt].
Ich wohne in [Name der Stadt], in der … [Name 
der Straße].

Wie ist deine Adresse? Meine Adresse ist … [Name der Straße + 
Hausnummer].

Wie ist der Ort, wo du wohnst? 
Wie groß ist der Ort / die Stadt, wo du lebst?

[Name der Stadt] ist ein kleiner Ort / eine 
(mittelgroße) Stadt / eine Kleinstadt / eine große 
Stadt.

Was gibt es (nicht) in deiner Stadt? 
Was kann man in deiner Stadt unternehmen?

Dort gibt es Kirchen/Museen/Cafés/Kinos / einen 
Supermarkt / Geschäfte/Fußgängerzone / einen 
Park / ein Spielplatz / ein Sportplatz usw. 
Leider gibt es dort kein/e…

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in deiner 
Stadt?

Die wichtigste Sehenswürdigkeit / Die 
Hauptattraktion ist …
Es gibt dort nichts Besonderes zu sehen.

Herkunft

Woher kommst du?
Aus welchem Land / Aus welcher Stadt 
kommst du?

Ich komme aus … [Name des Landes / der Stadt]. 
Das liegt im Süden/Norden/… von … [Name des 
Landes]. 

Zusammenleben

Lebst du allein / mit deinen Eltern? Ich wohne allein / mit meiner Freundin / mit 
meinem Freund / mit meiner Familie… 
Meine Eltern leben nicht mehr zusammen / sind 
geschieden. Ich wohne jetzt mit meiner Mutter.

Hast du Geschwister/Schwestern/Brüder? Ich habe zwei Geschwister, einen Bruder und eine 
Schwester.
Ich habe zwei Schwestern/Brüder.
Ich bin ein Einzelkind.

Wie heißt dein Vater/deine Mutter/…?
Welche Berufe haben deine Eltern?

Meine Mutter heißt …, mein Vater … [Name] und 
meine zwei Geschwister heißen … Meine Mutter 
ist Hausfrau / ist … [Name des Berufs] von Beruf. 
Mein Vater ist zurzeit arbeitslos.

Wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern / 
zu meiner Mutter / zu meinem Vater / zu meinen 
Geschwistern.

Wie kommst du mit deinen Eltern/
Geschwistern aus?

Wir kommen gut miteinander aus.

Verstehst/Verträgst du dich mit deinen 
Geschwistern?

Wir verstehen uns ziemlich gut.

Streitest du mit deinem/deiner/deinen …? Ich streite mich (oft/manchmal/fast nie/selten/
nie) mit meinem Bruder / mit meiner Schwester.
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Teil 2: Gespräch über ein Thema

ö	 	Es handelt sich um ein Gespräch zwischen dir und deinem Partner oder dem Prüfer auf der 
Basis eines kurzen Textes, einer Statistik oder einem Bild. Zuerst nennst du das Thema und die 
Informationen, die deiner Meinung nach wichtig sind; das Gleiche macht dann dein Partner 
oder der Prüfer mit seinen Materialien. Darauf folgt das eigentliche Gespräch. Du sollst dabei 
persönliche Erfahrungen mitteilen oder deine Meinung zu dem Thema äußern.

ö	 	Der Verlauf des Gesprächs ist nicht vorherzusehen, daher kannst du deine Vorbereitung nicht so 
genau planen wie beim ersten Teil. Trotzdem findest du hier einige Tipps, die dir helfen können.

Tipps:
ö	 	Ziel dieses Prüfungsteils ist ein lockeres Gespräch zwischen dir und deinem Gesprächspartner: 

Sprich einfach über deine Gedanken, Erfahrungen und Wünsche.
ö	 	Ein Gespräch wird interessant, wenn beide Partner einander zuhören: versuche daher zu 

verstehen, was die andere Person sagt oder fragt, denn dadurch wird deine Antwort viel 
natürlicher.

ö	 	Wenn du nicht genau verstanden hast, was dein/e Partner/in gesagt hat: bitte ihn/sie freundlich 
es zu wiederholen. Oder frage nach: Habe	ich	das	richtig	verstanden … (fasse dann die Aussage 
zusammen, bei der du nicht sicher bist). Dadurch wird der Gesprächsfluss nicht unterbrochen und 
authentischer.

ö	 	Was das sprachliche Niveau betrifft, solltest du gute Wortschatzkenntnisse zu den Themen haben, 
die nah an deiner Alltagswelt sind z. B.: Schule,	Freunde,	Freizeit,	Hobbys,	Essen,	Sprachen,	Zukunft,	
Wünsche.

ö	 	Lerne für diesen Prüfungsteil die Redemittel, die du brauchst, um über Texte, Bilder, Statistiken zu 
reden.

Anmerkungen zu den Aufgaben:
Zu jedem der acht Beispiele gibt es zwei Aufgabenblätter (A und B) mit ähnlichen Informationen zum 
gleichen Thema.
Die Aufgaben im Buch werden immer schwieriger, deshalb solltest du sie in dieser Reihenfolge 
bearbeiten.
Zu den einzelnen Aufgaben findest du einige Fragen, Aussagen etc., die euch als Anregung für eine 
Diskussion dienen können.

Redemittel zu Sprechintentionen
In dieser Liste findest du die wichtigsten Redemittel, um Informationen zu geben, Meinungen 
auszudrücken, Vermutungen zu äußern etc.

1. Thema benennen 

Hier / In diesem Text / In dieser Statistik geht es um …

Das Thema hier ist …

Man spricht hier über… / Hier spricht man über…

2. (wichtige) Informationen wiedergeben

Hier steht / sagt man / heißt es, dass…

Das Mädchen ( hier) sagt/meint/findet/glaubt / ist davon überzeugt / ist der Meinung / ist der 
Überzeugung, dass…

Ich finde hier (ziemlich) wichtig, dass…

Am wichtigsten ist meiner Meinung nach, dass…

Die Hauptinformation hier ist, dass…

 (wichtige) Informationen wiedergeben (Bild/Foto)

Auf dem Foto/Bild sieht man / gibt es… Das bedeutet / Damit will man sagen, dass…
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 (wichtige) Informationen wiedergeben (Statistik)

25 % der Jugendlichen sagen/finden/meinen, dass…

Die Mehrzahl der jungen Leute sagt/findet/meint, dass…

Die Mehrheit/Minderheit ist für/gegen…

Alle / Fast alle / Die meisten / Nur wenige / Fast niemand ist für/gegen…

3. eigene Meinung äußern

Ich meine/finde/glaube/denke, dass…

Ich bin der Meinung/Ansicht/Überzeugung, dass…

Meiner Meinung/Ansicht/Überzeugung nach ist/hat…

Ich weiß / bin sicher / bin davon überzeugt, dass…

(Höchst)wahrscheinlich/Sicher/Bestimmt/Offensichtlich ist/hat…

4. Vermutung

Es kann/könnte sein, dass…

Ich kann/könnte mir vorstellen, dass…

Vielleicht/Vermutlich/Eventuell/Möglicherweise ist/hat…

Ich vermute, dass…

5. Auf Informationen reagieren: zustimmen

Stimmt. / Genau. / Richtig. / Einverstanden.

Finde ich auch.

Das sehe ich genauso.

Das finde/denke/glaube ich auch.

Da bin ich mit dir einverstanden.

Da bin ich ganz deiner Meinung.

 Auf Informationen reagieren: Einschränkungen machen

Das finde ich nicht ganz richtig.

Ja (schon), aber…

So allgemein kann man das aber nicht sagen.

Da wäre ich etwas vorsichtiger.

Da muss man aber etwas differenzieren.

Das kann schon / mag ja sein, aber…

 Auf Informationen reagieren: anzweifeln, kritisieren,widersprechen

Ich bin nicht davon überzeugt.

Ich habe da (meine) Zweifel.

Stimmt das wirklich?

Ich finde das nicht in Ordnung.

Das stimmt so nicht.

Das ist einfach falsch.

Nein, das finde ich überhaupt nicht.

Damit bin ich überhaupt nicht einverstanden.

 


