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Устная часть
Задание

1. Sie sollen in einer 3er –oder 4er Gruppe eine Talkshow vorbereiten. Die
Präsentation der Talkshow soll ca. 10 – 12 Min. dauern. Für die Vorbereitung haben Sie
60 Min. Zeit.
2. Das Thema der Talkshow ist „Einkaufen im Internet: E-Commerce und die Folgen“
Bücher und Bekleidung sind Klassiker, wenn es ums Einkaufen im Internet geht.
Online einkaufen ist bequem, schnell erledigt und macht vielen Menschen Spaß, denn
wenige Tage nach der Bestellung bekommt man ein Paket…..
Sammeln Sie Argumente für und gegen Einkaufen im Internet und bringen Sie
Beispiele!
An der Talkshow nehmen teil:
-

Moderator – moderiert das Gespräch.

-

Lehrer(in) – unterrichtet an einer Hauptschule

-

Wirtschaftswissenschaftler(in) – ist mit dem Trend sehr zufrieden

-

Sekräterin, die immer Überstunden macht

-

Verkäuferin, die an einigen Tagen kaum Arbeit hat

Sie können diese Rollen (außer die des Moderators) auch durch andere ersetzen.
3. Tipps für die Vorbereitung:
-

Entscheiden Sie in der Gruppe, ob Sie bei den vorgeschlagenen Rollen bleiben.

-

Überlegen Sie zusammen, wie die Talkshow ablaufen soll.

-

Jedes Gruppenmitglied überlegt sich seine Redebeiträge.

-

Versuchen Sie die Talkshow vor der Präsentation einmal durchzuspielen.

4. Tipps für die Präsentation
-

Sprechen Sie möglichst frei.

-

Achten Sie darauf, dass jedes Gruppenmitglied etwa gleich viel sagt.

Информация для участников олимпиады
Задание устного тура –
Креативная презентация в группе
по теме „Einkaufen im Internet: E-Commerce und die Folgen“

Время на подготовку презентации ток-шоу – 60 мин.
Правила презентации

- презентация длится не более 10 мин. - 12 мин
- все члены группы должны высказаться приблизительно в равном объеме
- оценивается как индивидуальный, так и групповой результат
При подготовке презентации участники могут придерживаться ролей,
предложенных

в задании, или заменить их на другие по собственному

выбору. Роль модератора

заменить другой нельзя.

В ходе презентации оцениваются как работа группы в целом, а именно:
- содержание презентации
- форма презентации
- взаимодействие участников,
так и индивидуальный результат каждого участника по критериям:
- убедительность, наглядность изложения
- выразительность, артистизм
- владение немецким языком.

