
Checkpoint, p. 124–125 

 

 

A report about a trip       Ein Bericht über einen Ausflug 
Make groups. Write a report about a class trip, day trip   Bildet Gruppen. Schreibt einen Bericht über eine  
or other special day. Display your report.     Klassenfahrt, einen Tagesausflug oder einen anderen 
          besonderen Tag. Hängt oder legt eure Berichte aus. 

Step 1  Collect facts.      Sammelt Informationen. 

Step 1a  Choose a trip for your report: a school trip,   Wählt einen Ausflug für euren Bericht: eine Klassenfahrt,

 day trip or other special day.    einen Tagesauflug oder einen anderen besonderen Tag. 

Step 1b  Collect ideas and make a mind map.   Sammelt Ideen und erstellt eine Mind-Map. 

Step 2  Add notes about your feelings.    Fügt Notizen über eure Gefühle hinzu. 

Step 3  Ask your classmates about your trip.   Befragt eure Mitschülerinnen und Mitschüler zu eurem  

  Choose an interviewer. He or she walks around Ausflug. Bestimmt einen Interviewer. Er oder sie geht umher  

  and asks the other groups the questions from  stellt den anderen Gruppen die Fragen von Step 2.  

  Step 2.Don't forget to take notes.    Vergesst nicht, Notizen zu machen. Ihr könnt sie später in  

  You can add them to your text later.   euren Text einfügen. 

Step 4  Find pictures.      Findet Bilder. 

Step 4a  Bring photos.  Choose two or three photos for your  Bringt Fotos mit. Wählt zwei oder drei Fotos für euren Bericht

 report. You can also draw pictures.   aus. Ihr könnt auch Bilder malen. 
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Step 4b  Write sentences for your pictures.   Schreibt Sätze zu euren Bildern. 

Step 5  Write a draft and check it.    Schreibt einen Entwurf und überprüft ihn. 

  Write a report.      Schreibt einen Bericht. 

  Add what your classmates said.    Ergänzt, was eure Mitschülerinnen und Mitschüler gesagt  

         haben. 

  Mark the space for your pictures.    Reserviert euch Platz für eure Bilder. 

  Think of an interesting title.    Überlegt euch eine interessante Überschrift. 

  Check your draft.      Überprüft euren Entwurf. 

Step 6  Write your report, add your pictures and check Schreibt euren Bericht, fügt eure Bilder hinzu und 

  it again.       überprüft alles noch einmal. 

Step 7  Display your report.     Hängt oder legt euren Bericht aus. 

Step 7a  Make new groups. The new group has one   Bildet neue Gruppen. Die neue Gruppe besteht aus einer 

 student from each report group.    Schülerin oder einem Schüler von jeder Bericht-Gruppe. 

Step 7b  Read your report to your new group and ask for Lies deinen Bericht deiner neuen Gruppe vor und bitte um 

 feedback.       Feedback. 

Step 7c  Do you want to put a report on the school website? Möchtet ihr einen Bericht auf der Schulwebsite  

  Which report? Why (not)?     veröffentlichen? Welchen Bericht? Warum (nicht)? 
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