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Ergänzende ARBEIT MIT finaleonline.de ZAP 10 Vorbereitung Englisch 
 
 
Liebe Schüler*innen der Englisch E-Kurse der Klassen 10,  Köln, 16.3.2020 
 
in der nächsten Zeit ist viel selbstständiges Lernen angesagt.  
Ich bitte euch, neben den Aufgaben, die ich euch über die Schulhomepage in einem wöchent-
lichen Arbeitsplan (bis zu den Ferien) bereitstelle und euch zusätzlich über euer Tutor*innen-
team weiterleiten werde, das Finale Online-Grundlagentraining (Link siehe unten) durch-
zuführen. Der wöchentliche Arbeitsplan enthält diese finaleonline-Aufgaben, Aufgaben aus 
dem textbook Camden Market 6, aus eurem workbook zu Camden Market 6 und schließlich 
Aufgaben aus eurem Finale Arbeitsheft, die ihr noch nicht bearbeitet habt. 
 
Für das Fach Englisch stehen euch bei finaleonline über 100 Aufgaben zu prüfungsrelevanten 
Grundlagen in kurzen Trainingseinheiten zur Verfügung. Falls ihr lieber auf Papier arbeitet, 
klickt auf „pdf“ und druckt euch die gewünschte Trainingseinheit einfach aus (s.u.).  
 
Die Original-Prüfungsaufgaben könnt ihr unter www.finaleonline.de zusammen mit ausführl-
ichen Lösungen herunterladen. Gebt dazu euren persönlichen Code ein, den ihr auf der 
Rückseite der 2. Seite eures Finale Prüfungstrainingsheft findet. Er ist blau gedruckt und 
startet z.B. mit „EN“, es folgt eure individuelle Zahlen-/Buchstabenkombination. 
 
Sobald ihr die Seite in eurem Browser aufgerufen habt, gebt ihr das Bundesland ein (Nord-
rheinwestfalen), euren anvisierten Schulabschluss (Mittlerer Schulabschluss) und klickt dann 
auf „Weiter“. 
 

 
 
Es erscheinen dann diese Optionen, von denen ihr 
a) insbesondere das Grundlagentraining und  
b) die Original Prüfungsaufgaben bearbeiten sollt.  
Klickt ihr auf Grundlagentraining, erscheint dieses Fenster (s. nächste Seite). Ihr habt dort 
unter Online-Grundlagentraining die Möglichkeit, 300 Aufgaben zum Online-Grundlagen-
training und Hördateien Grundlagentraining Englisch als wichtige Vorbereitung für die ZAP 10 
durchzuführen (s. Beispiel unten). 
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Ihr findet hier, wenn ihr auf das Online-Grundlagentraining klickt, Übungen zur Grammatik, 
zum Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben und zur Sprachmittlung (s. nächste Seite à). 
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WICHTIG! Ihr könnt die Aufgaben nacheinander online bearbeiten unter „Alle 
Trainingsaufgaben nacheinander bearbeiten“ oder wenn ihr lieber auf Papier arbeitet, auf 
„PDF Aufgabe“ und „PDF Lösung“ klicken und diese ausdrucken. 
 
Unter dem Bereich Schreiben könnt und sollt ihr z.B. verschiedene Textsorten (Summary, 
Beschwerdebrief, …) als gute Vorbereitung trainieren zu schreiben. Ihr habt passende 
Lösungsbögen dazu (s. nächste Seite).  
 

 
 
Für den Bereich Leseverstehen findet ihr verschiedene Aufgaben zu den verschiedenen 
Lesestrategien (= Überfliegen, Zwischenüberschriften finden etc., True/False- Aufgaben …) 
auch alle dort mit Lösungen (s. nächste Seite).  
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Für den Bereich Grammatik könnt und sollt ihr folgende Aufgaben erledigen:  
 

 
 
 
Für die Original-Prüfungsaufgaben benötigt ihr wieder euren Code aus dem Finale-Band, 
und dann wird die Original-Prüfung für euch freigeschaltet (die Prüfung aus dem Jahr 2019 
habt ihr ja auch in eurem Finaleband.  

 

 
 
Abschließend findet ihr noch Tipps zu eurer Prüfungsvorbereitung in der übergeordneten 
Maske. Bei Fragen könnt ihr mich über meine Dienstmail auf der Schulhomepage erreichen. 
 
VIEL ERFOLG und Spaß ;-) beim LERNEN und das Wichtigste: STAY HEALTHY!!  


