Masterplan für die mündliche Prüfung

Großes Ziel: So gut wie möglich vorbereitet sein auf das, was da kommt. Am besten alles schon vorher ganz
genau wissen, damit keine plötzlichen Überraschungen einen aus dem Konzept bringen können!

Überblick verschaffen!
-

Welche Themen (Vektoren, Analysis, Stochastik) werden abgefragt?

-

Kann eventuell ein komplettes Thema ausgeschlossen werden?

-

Können einzelne Unterthemen ausgeschlossen werden?

-

Sind 1. und 2. Prüfungsteil nach Themen getrennt?

-

Ist festgelegt, welches Thema im 1. und welches im 2. Prüfungsteil abgefragt wird?

Rahmenbedingungen abchecken!
-

Wie genau läuft die Prüfung ab? (https://youtu.be/jEBJUqWABVg)

-

Wie viel Zeit ist für die Vorbereitungszeit und die beiden Prüfungsteile geplant?

-

Wie viel früher sollte man da sein?

-

In welchem Raum findet die Vorbereitung / Prüfung statt?

-

Wer wird alles in der Prüfung anwesend sein? (Mathelehrer/in, Prüfungsleiter/in,
Protokollant/in, eventuell hospitierende Schüler/innen)

-

Worauf wird geschrieben? (Tafel, Whiteboard, iPad, OHP, ELMO, …)

-

Wie schick sollte man angezogen sein?

-

Darf eine Stoppuhr mitgebracht und in der Prüfung genutzt werden?

-

Wann wird die Note verkündet?

Themen wiederholen!
Zum Auffrischen der Basics:
-

Vektoren: https://youtu.be/dTnoa8Sf-Y8

-

Analysis: https://youtu.be/DibuO20yERg

-

Stochastik: https://youtu.be/RqSqbopZsZk
Die drei zugehörigen Übungsblätter gibt es hier, scrollt bis ganz nach unten:
https://www.die-mathefreaks.de/vlog
Magdas Lernzusammenfassung zu Vektoren zum Download als PDF gibt es hier:
https://www.die-mathefreaks.de/angebote

Aufgaben rechnen und SPRECHEN!
-

Alte Abiturklausuren (daraus aber eher kurze Teilaufgaben)

-

OHimi-Aufgaben aus den alten Abiklausuren

Schöne Klausuren mit Videolösungen gibt’s hier: https://www.die-mathefreaks.de/vlog

Prüfungssimulationen machen!
-

Gerechnete Aufgaben LAUT VORTRAGEN und dabei Notizen machen

-

Jemandem den FAQ-Katalog in die Hand drücken und sich abfragen lassen

-

7 Simulationen von Magda bei YT wirklich ernsthaft mitmachen

-

Schule fragen, ob man mal einen Nachmittag kommen und an Tafel / Whiteboard /
ELMO, … üben darf, im Idealfall mit anderen Prüflingen

Die 7 Prüfungssimulationen findet ihr hier:
https://youtube.com/playlist?list=PLW6pxDxlBvBneyOS8N9fjfHPOoV2IjKDv
Der FAQ-Katalog wird - sobald er fertig ist - hier zu finden sein:
https://www.die-mathefreaks.de/muendlichesabitur
Eine individuelle Simulation könnt ihr online auch bei Magda persönlich machen:
https://www.die-mathefreaks.de/angebote

