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Oral exam II: Food(year 6)

Vorbereitung der mündlichen Prüfung

Erläuterungen zur Unterrichtsreihe und zu den Worksheets                                                           
          l S. 118

Worksheets                                                           
                                                           

                                                 l S. 122

WS 1: Food mind map

WS 2:  1-minute presentation 

– Food
WS 3: Yummy or yuck?

WS 4:  My food presentation

WS 5: Food cards

WS 6: Healthy or unhealthy?

WS 7: Talking about food

WS 8: My perfect lunch box

WS 9: Riverside Snack Bar 

(menu)

WS 10:  Pancake Paradise 

(menu)

WS 11: Restaurant talk I

WS 12:  Restaurant talk II

WS 13: Are we ready to order, 

then?

Durchführung der mündlichen Prüfung

Die Prüfung

l S. 139

Part 1 – Monologue

Talk about food

(1-minute presentation)

Part 2 – Dialogue

My perfect lunch box

(food cards)

Part 3 – Dialogue

Restaurant talk

(menus)

Bewertungskriterien
l S. 140

Evaluation Sheet

l S. 146

Rückmeldebogen für Schüler und Eltern
l S. 149

Durchführung der Reihe/Vorbereitung : je nach Lerngruppe ca. 16 Stunden à 45 Minuten 

Prüfungsform:
Schülerpaare. Die Paare sollen bereits zu Beginn der Vorbereitung 

feststehen, sodass die Lernenden während der gesamten Übungsphase 

mit ihrem Prüfungspartner zusammenarbeiten und sich auf ihn 

einstellen können.

Dauer der Prüfung:
ca. 12 Minuten pro Paar plus ca. 12 Minuten Nachbesprechung und 

Bewertung direkt im Anschluss. 

Allgemeine Hinweise: Den Schülerinnen und Schülern sollte das gesamte Prüfungsmaterial 

bereits aus der Vorbereitungsphase bekannt sein. Die unbekannte 

Prüfungssituation ist sehr aufregend und es ergeben sich vor allem in 

den Teilen 2 und 3 genügend spontane und unvorhergesehene Frage-

Antwort-Konstellationen. Die Prüflinge dürfen keine schriftlichen 

Notizen mit in die Prüfung bringen.
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Food – Part 2
Worksheet  W 5

Food cards
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Worksheet  W 8Food – Part 2

 ⦁ This is what I would put in my lunch box. 
 ⦁ I chose ... because it is/they are yummy/ ...
 ⦁ I put ... in my lunch box because it has/they have lots of vitamins/ ...
 ⦁ I really love/adore ..., so I put it/them in my lunch box.  
 ⦁ What do you think about this food/about my choice2? 
 ⦁ So this is my perfect lunch box. What do you say?

My perfect lunch box

Partner A
Imagine you could put some of the food on worksheet 5 into your lunch box. What would you choose and why? You can choose as many things as you like. Take your favourite food and then tell your partner why you have chosen those things. Ask him/her for advice1. You can use the sentences in the boxes on work-sheet 7, and the sentences in this box can also help you: 

Your partner is the health expert3 and will tell you if you have made a good choice. 
When your partner has given you his advice, don’t forget to say thank you! Can you agree with him/her? Do you disagree? Give reasons! Use the phrases on worksheet 7. Then swap roles! Now your partner packs his/her lunch box and you are the health expert!

1 to give s.o. advice/to ask s.o. for advice – jemandem etwas raten, jemanden um Rat fragen2 choice – Wahl, Auswahl
3 health expert – Gesundheitsexperte
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Worksheet  W 8Food – Part 2

4 is not very filling – macht nicht satt5 instead of – anstatt
6 to leave – hier: weglassen
7 sth. is fattening – etwas macht dick8 to put on weight – zunehmen

 ⦁ Leave6 the … and take the … instead. It’s/They are good for you! 
 ⦁ … is/are very fattening7! 
 ⦁ You’ll put on weight8 if you eat too much/many …! 
 ⦁ The … is/are good for you, but the … isn’t/aren’t!
 ⦁ All in all, you’ve made a good choice. 

 ⦁ Hmm … let me see what you’ve got in your lunch box. 
 ⦁ You shouldn’t eat too much/too many … because they have too much fat/salt. 
 ⦁ There aren’t any vitamins in …
 ⦁ You should eat … because they have got a lot of vitamins. 
 ⦁ There isn’t enough food in your lunch box. You will be hungry at school!
 ⦁ There is (far) too much in your lunch box. You can’t eat all that! 
 ⦁ … is/are not very filling4. You should also eat …
 ⦁ … is/are healthy but that’s not enough. You can’t learn if you don’t eat. 
 ⦁ You have forgotten to put a drink into your lunch box. 
 ⦁ It’s important to drink enough water!
 ⦁ Lemonade has got too much sugar. It’s better to drink …! 
 ⦁ It’s OK to eat … once or twice a week, but not more because …
 ⦁ Why don’t you take the … instead of 5 the …? It’s/They are a lot healthier! 
 ⦁ … is/are very unhealthy/not good for you! 

Partner B
You are the health expert! These sentences can help you to give your partner advice:

Worksheets zur Prüfungsvorbereitung

Übersichtsseite für jedes Prüfungskapitel
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Worksheet  W 13
Food – Part 3

Are we ready to order, then? 

1.  Look at the menu “Riverside Snack Bar” (worksheet 9). You are sitting in this snack bar together with 

your partner and are talking about what you would like to eat and drink. There are many things on the 

menu, so it’s not easy to choose … 

Have a conversation together with your partner. Each of you should say or ask at least 5 things. When 

your partner asks you a question, answer him/her. You can also tell your partner what food you love and 

what you hate! 

The sentences on worksheet 12 will help you. 

Don’t forget the last sentence of your dialogue: “Are we ready to order, then?” 

2.  When you have finished, do the same with the menu “Pancake Paradise” (worksheet 10). 

3.  At the end of both dialogues, like in a real restaurant, you are going to order something to eat and 

drink. In the exam, your teacher will be the waiter or waitress1 and take your order. You can use these 

sentences to order your meal: 

 ⦁ We would like to order, please! 

 ⦁ We are ready to order now.  

 ⦁ I would like … and …, please. 

 ⦁ What’s the soup of the day? 

 ⦁ Can I have an extra portion of cheese on my pizza, please? 

 ⦁ I would like some ice and lemon in my coke, please. 

 ⦁ _______________________________________________________________________________________

 ⦁ _______________________________________________________________________________________

TIP: You should learn the sentences from worksheet 12, so that you can have many different 

conversations with your partner!

1 waiter, waitress – Kellner, Kellnerin
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Worksheet  W 9
Food – Part 3

Riverside Snack Bar (menu)

Riverside 
Snack Bar

Breakfast Drinks

1 boiled egg 

1  bowl of cereal  

(choose from the buffet) 

2  bread rolls with butter, jam and 

honey 

  60 p

£ 1.20

£ 1.35 

Hot 
Tea
Espresso 
Coffee
Hot chocolate

Cold

Milkshake (strawberry or cherry)

Lemonade (orange or lime)

Water (sparkling or still)

90 p
80 p
70 p
70 p

90 p
80 p
70 p  

Lunch/Dinner

Soup of the day (ask at the counter)

Tomato soup 

Pizza with:

… tomato and cheese

… tomato, cheese, tuna and onions

…  tomato, cheese, ham, red and 

green peppers

…  tomato, cheese, salami and 

mushrooms

Pasta with:

…  Bolognese (mincemeat3) sauce 

and Parmesan cheese

…  a creamy4 spinach and salmon 

sauce

£ 1.35

£ 1.50

£ 2.45
£ 3.00
£ 3.20

£ 3.35

£ 3.75

£ 3.95

Sandwiches with: 

… chicken and mayonnaise

… tuna and onion

… tomato, egg and cucumber1  

… beef and cheese

… prawns, lettuce2 and lemon

Desserts:

Fruit salad
Apple pie
Strawberry pancake

Vanilla custard

£ 2.65
£ 2.55
£ 2.95
£ 2.85
£ 3.15

£ 1.15
£ 1.25
£ 2.55
£ 1.75

1 cucumber – Gurke
2 lettuce – Kopfsalat
3 mincemeat – Hackfleisch
4 creamy – sahnig, cremig
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Lehrermaterial   L 2Food

Evaluation Sheet – Oral exam I: Food (year 6)

Part 1 – Talk about food

Schüler 1
Schüler 2Note Erstprüfer
Note ErstprüferNote Zweitprüfer
Note ZweitprüferGesamtnote Teil 1
Gesamtnote Teil 1

PunkteAussprache und Intonation
8 7 6 5 4 3 2 1 0Wortschatz und Strukturen (Korrektheit und Spektrum) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2-fachKommunikative Wirksamkeit und Nutzung von Strategien, Interaktion 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2-fachAufgabenerfüllung und Inhalt 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Total

Name Schüler 1:  ________________________________

PunkteAussprache und Intonation
8 7 6 5 4 3 2 1 0Wortschatz und Strukturen (Korrektheit und Spektrum) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2-fachKommunikative Wirksamkeit und Nutzung von Strategien, Interaktion 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2-fachAufgabenerfüllung und Inhalt 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Total

Name Schüler 2:  ________________________________

Zweitprüfer

Erstprüfer

Name Schüler 1:
Name Schüler 2:

allg. Eindruck:
allg. Eindruck:
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Lehrermaterial   L 1

Punkte Aussprache/Intonation Wortschatz1 und 

Strukturen (Korrektheit 

und Spektrum)  

(zählt doppelt)

Kommunikative  

Wirksamkeit, Nutzung 

von Strategien und 

Interaktion  

(zählt doppelt)

Aufgabenerfüllung/

Inhalt 

8 – 7 Kann das bekannte 

Repertoire von Wörtern 

und Redewendungen 

trotz Akzent durchge-

hend deutlich und klar 

aussprechen (inkl. 

lebhafter Vortrag in 

Prüfungsteil 1).

Unterstützt durch 

lebendige Betonung die 

kommunikativen 

Absichten. 

Beachtet die Besonder-

heiten der englischen 

Aussprache (z.B. „th“, 

„v“, „w“, etc.) ebenso 

wie des word stress.

Weitestgehend korrekter 

Einsatz bekannter, 

lexikalischer und 

grammatikalischer 

Strukturen (simple 

present, Fragestellung 

mit to be, to do, have got, 

Fragen mit Fragewör-

tern, Häufigkeitsad-

verbien, Satzstellung, 

Subjekt- und Objektpro-

nomen) 

Verwendet das gesamte 

Spektrum des Wort-

schatzes zum Thema 

food sowie der ver-

trauten Strukturen, inkl. 

Redemitteln für Vor-

schläge, Zustimmung, 

Ablehnung, Einigung. 

Äußerungen sind 

weitestgehend flüssig, 

zusammenhängend, 

geschickte und spontane 

Kommunikation.

Teil 1: Handelt aus, wer 

beginnt, gute Präsentati-

on durch Weiterverfol-

gung der Gedanken-

stränge und Aufgreifen 

von Ideen. Nutzung von 

gap fillers bei Pausen. 

Gibt Struktur der 

Präsentation vor und 

hält sie ein. 

Teil 2: Kann je nach Rolle 

um Rat fragen, Rat 

erteilen, Zustimmung 

oder Ablehnung 

ausdrücken und 

begründen, Vorschläge 

machen, auf Partner 

eingehen. Nutzt gap 

fillers bei Pausen, hört 

aktiv zu, kann um Hilfe 

bitten bzw. dem Partner 

helfen. Nutzt Gestik und 

Mimik. 

Teil 3: Zeigt Interesse an 

den Äußerungen seines 

Partners, hört aktiv zu, 

stellt viele weiterführen-

de Fragen, macht 

sinnvolle Äußerungen 

zum Thema „Auswahl 

und Bestellung im 

Restaurant“, hält das 

Gespräch in Gang, ist 

höflich. Nutzt Gestik 

und Mimik.

Teil 1: Redet eine Minute 

oder länger über food 

und deckt mehrere 

Aspekte ab. Erfüllt die 

gestellte Aufgabe in 

vollem Umfang. 

Teil 2: Kann als Rat-

suchender seine 

Auswahl vorstellen, als 

health expert den Partner 

ausführlich beraten. 

Kann als Ratsuchender 

am Ende den Rat 

annehmen oder seine 

lunch box-Auswahl 

überzeugend verteidi-

gen. Bedankt sich für 

den Rat. 

Teil 3: Bespricht mit 

seinem Partner, was er 

selbst essen und trinken 

möchte, und fragt 

seinen Partner nach 

seinen Wünschen. 

Inhaltlich sinnvolles und 

ausführliches Gespräch 

mit anschließender 

Bestellung.  

Bewertungskriterien – Oral exam II:  

Food (year 6)

Food

1 s. S. 143

Worksheets zur Prüfungsvorbereitung

Bewertungskriterien zu jeder Prüfung

Bewertungsbogen zu jeder Prüfung
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Rückmeldebogen   R 
Rückmeldebogen für Schüler und Eltern
zur mündlichen Prüfung „Food“ in Klasse 6 _______ vom ___________ 20 ______
Name der Schülerin/des Schülers ___________________________________
Part 1 – Talk about food
Ich kann …

++ + º – – –meine Gedanken strukturiert vortragen.
ohne störende Pause lebendig vortragen.
Gesprächsstrategien anwenden (aushandeln, Zeit gewinnen, um Hilfe bitten, nachfragen …).
eine Minute lang reden.
nahezu akzentfrei Englisch sprechen.
den bekannten Wortschatz zum Thema food richtig anwenden.
die bekannte Grammatik richtig anwenden.

Part 2 – My perfect lunch box
Ich kann …

++ + º – – –Auskunft über Dinge geben, die ich gerne esse und dies begründen. 
in der Rolle als health expert Vorschläge machen, Ratschläge und Hinweise geben, meine Position und Ideen vertreten. 
in der Rolle als Ratsuchender nach der Meinung meines Partners fragen, Ratschläge annehmen oder ablehnen, meine Position und Ideen vertreten. 
Gesprächsstrategien anwenden (aushandeln, Zeit gewinnen, um Hilfe bitten, nachfragen …).
das Gespräch in Gang halten. 
aktiv zuhören, Interesse zeigen.
nahezu akzentfrei Englisch sprechen.
den bekannten Wortschatz zum Thema food richtig anwenden.
die bekannte Grammatik richtig anwenden.

Part 3 – Restaurant talk
Ich kann …

++ + º – – –eine Speisekarte lesen und verstehen.    
mich mit meinem Partner über meine Essensvorlieben austauschen.
meinen Partner nach seinen Wünschen fragen.  
Gesprächsstrategien anwenden (aushandeln, Zeit gewinnen, um Hilfe bitten, nachfragen …).
das Gespräch in Gang halten.
eine Bestellung aufgeben.
nahezu akzentfrei Englisch sprechen. 

Your mark: __________________________ Parents’ signature: _______________________________
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Worksheet  W BTalk to me!

Find the correct speech bubble
Now write the sentences from worksheet A into the correct speech bubbles.

 
1. _______________________________________________

2. _______________________________________________

3. _______________________________________________

4. _______________________________________________

5. _______________________________________________

6. _______________________________________________

7. _______________________________________________

 
1. _______________________________________________

2. _______________________________________________

3. _______________________________________________

4. _______________________________________________

5. _______________________________________________

6. _______________________________________________

 
1. _______________________________________________

2. _______________________________________________

3. _______________________________________________

4. _______________________________________________

 
1. _______________________________________________

2. _______________________________________________

 
1. _______________________________________________

2. _______________________________________________

 
1. _______________________________________________

 
1. _______________________________________________

1.  Um Hilfe bitten

2.  Zeit gewinnen

4.  Interesse zeigen, 

zustimmen

5.  Aushandeln,  

wer beginnt/ 

an der Reihe ist/

weitermacht; sagen, 

dass man fertig ist

6.  Sagen, dass man etwas 

verstanden hat.

7.  Sagen, dass etwas zu 

schwierig ist.

8.  Sich höflich bedanken

?

!
?

Sorry, I didn’t catch that ...

Let me think ...

That’s cool!

I see!

Who starts?

Zusätzliches Material zur Förderung 
der mündlichen Sprachkompetenz 
am Ende des Bandes

 Rückmeldebogen zu jeder Prüfung


