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KV 1/10a: Tarea Final A: Una presentación de vuestras vacaciones 
de verano 

Die folgende Checkliste hilft euch zu beurteilen, wie gut die Tarea final gelungen ist. 

 
   

Inhalt    

Man erfährt alle nötigen Einzelheiten über die Ferien (wo, mit wem, wie 

lange usw.) 
   

Die Ferienerlebnisse werden gut beschrieben, sodass man genau weiß, 

worum es geht. 
   

Es wird auch ein besonderes Erlebnis erzählt oder ein besonderer Ort 

beschrieben. 
   

Gestaltung / Kreativität    

Die Präsentation ist schön gestaltet und gut strukturiert.     

Die Fotos sind interessant und passen gut zum Text.    

Die Gestaltung ist überzeugend; am liebsten würde man auch dorthin in 

Urlaub fahren. 
   

Sprache / Präsentation    

Man versteht die Präsentation gut (Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit, 

Aussprache). 
   

… spricht frei, liest die Präsentation nicht ab.     

Gestik und Mimik passen zum Gesagten.    

Das pretérito perfecto wird richtig verwendet.    

Es kommen viele passende Begriffe aus den Themen Ferienaktivitäten 

und Urlaubsorte vor.  
   

Es werden auch passende Ausrufe oder Redewendungen verwendet.    

Fazit    

Am besten gefallen hat mir die Präsentation von … 
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KV 1/10b: Tarea Final B: Un blog sobre un campamento de verano 

Die folgende Checkliste hilft euch zu beurteilen, wie gut die Tarea final gelungen ist. 

 
   

Inhalt    

Man erfährt alle nötigen Einzelheiten über das Ferienlager (wo, mit wem, 

wie lange usw.) 
   

Die Aktivitäten werden gut beschrieben, sodass man genau weiß, worum 

es geht. 
   

Auch der Ort, an dem das Ferienlager stattfand, wird so beschrieben, 

dass man ihn sich gut vorstellen kann. 
   

Gestaltung / Kreativität    

Der Blog ist schön gestaltet und gut strukturiert.     

Die Fotos sind interessant und passen gut zum Text.    

Die Gestaltung ist interessant; am liebsten würde man auch an diesem 

Ferienlager teilnehmen. 
   

Sprache / Präsentation    

Man versteht den Text gut; er enthält keine Rechtschreib- oder 

Grammatikfehler. 
   

Zur Strukturierung werden die passenden Wörter (primero, después, 

entonces, al final) verwendet. 
   

Wenn Wörter vorkommen, die wir noch nicht gelernt haben, sind diese 

erklärt.  
   

Das pretérito perfecto wird richtig verwendet.    

Es kommen viele passende Begriffe aus den Themen Ferienaktivitäten 

und Urlaubsorte vor.  
   

Es werden auch passende Ausrufe oder Redewendungen verwendet.    

Fazit    

Am besten gefallen hat mir der Blog von … 

 


