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SlideShare verwendet Biscuits, amm die Funktionalit't und Leistungsf'higkeit der Webseite zu verbessern und relevante Sie wird werbung. Wenn Sie diese Webseite weiter besuchen, erkl'ren Sie sich mit der Verwendung von Cookies auf dieser Seite einverstanden. Lesen Sie bitte unsere
Nutzervereinbarung und die Datenschutzrichtlinie. SlideShare verwendet Biscuits, amm die Funktionalit't und Leistungsf'higkeit der Webseite zu verbessern und relevante Sie wird werbung. Wenn Sie diese Webseite weiter besuchen, erkl'ren Sie sich mit der Verwendung von Cookies auf dieser Seite
einverstanden. Lesen Sie bitte unsere unsere Datenschutzrichtlinie und die Nutzervereinbarung. Der Grund, warum ich Ihnen schreibe, ist nur, Ihnen für Ihre Unterstützung zu danken. Ihre Testtests und Übungen helfen mir sehr. Nochmals vielen Dank und herzlichen Glückwunsch für die Erstellung einer
so wunderbaren Website, die ich sagen muss, ist sehr professionell gestaltet von Diana Dubu - FCE Student Vielen Dank für alle Tests. Ich bin glücklich mit flo-joe. Ich danke Ihnen allen. Nezaket, FCE Student, Türkei Seite 2 FCE Praxis testet FCE Reading und verwenden Englisch Teil 5: Multiple
Choice Sie gehen, um einen Auszug aus einem Schriftsteller tagebuch zu lesen. Für Fragen 1-6, wählen Sie die richtige Antwort A, B, C oder D. Vor sechs Monaten habe ich ein vorschnelles Versprechen gemacht. Der Leiter des Jugendclubs in unserem Dorf rief mich im März an und sagte: Wir denken
darüber nach, im Oktober halbzeiteins ein Kinderspiel zu starten. Sind Sie bereit zu helfen? Meine Antwort war: Natürlich, warum nicht? In Wahrheit war ich ein wenig geschmeichelt, als ich gefragt wurde, obwohl mich die Arbeit als Pflegehelferin mit alten Leuten kaum für die Rolle qualifiziert hat. Aber
ich habe das Datum ordnungsgemäß in mein Tagebuch geschrieben, und natürlich habe ich alles vergessen. Ich weiß nicht, ob Sie das bemerkt haben, aber die Zeit hat die Angewohnheit, schneller zu rasen als ein Polizeiauto, das einen Einbrecher jagt, und bevor ich es wusste, war der Tag
Morgendämmerung. Ich kam an diesem Morgen im Jugendzentrum an und fühlte mich voller Angst. Es gab eine Bande von 12 Assistenten, auch ich, und jedes Paar wurde von einer bestimmten Altersgruppe ausgesondert. Meine Kinder waren Kinder im Alter von 10 bis 11 Jahren. Selbst bei dem
Planungstreffen, an dem ich vor einer Woche teilnahm, machte ich mir Sorgen, ob ich den Job mache. Warum habe ich die reichlichen Unterrichtspläne, die mir im Voraus gegeben wurden, nicht gelesen? Und war der durchschnittliche 10-Jährige nicht mehr am neuesten Play Station-Spiel interessiert, als
Dinge mit Papier und Kleber zu machen? Zu schnell kamen die Kinder an. Das Auftreten der Erleichterung in den Gesichtern der Eltern, als sie uns ihren Nachwuchs weitergaben, war ziemlich komisch. Eine Handvoll Kinder waren bereits Mitglieder des Vereins, aber die anderen etwa fünfundvierzig
kamen aus den örtlichen Grundschulen. Wieder fragte ich mich, warum ich beschlossen habe, den Tag mit all diesen kleinen Monstern zu verbringen, vor allem, wenn ich zwei meine eigenen zu kämpfen habe! Ich musste mir natürlich keine Sorgen machen, denn es ist, Es ist ein schöner Tag. Wir sahen
unterhaltsame DVD-Clips, lernten Action-Songs, machten Tonpyramiden, Pyramiden, Cookies, spielten Memory-Spiele und verbrachteeinige Zeit in ruhiger Reflexion. Ich sage, wir sind, weil ich mein inneres Kind wiederentdeckt und sich allen Aktivitäten angeschlossen habe. Ein besonderes Highlight für
mich war die letzte Vorstellung Er bekam die ganze Welt in den Händen in den letzten Teil des Tages. Die Kinder kannten die Worte und Taten auswendig und sangen so laut, dass es fast reichte, das Dach abzureißen. Es ist schwierig, diese Punkte zu erklären; nur, dass der Körper vor Freude kribbelt,
nachdem er etwas so Magisches gesehen hat. Natürlich gab es Momente von großer Schärfe. Ich fand es schwer, nicht mehr an ein kleines Mädchen zu denken, das oh-so-zufällig erwähnte, dass ihre Mutter im Krankenhaus war und für eine lange Zeit dort sein würde. Es ist für uns Erwachsene leicht,
die Kindheit zu idealisieren und zu vergessen, dass einige Kinder ihre eigene Last von Angst und Problemen haben. Als ich völlig erschöpft nach Hause kam, noch mit der Modellierung des Tons unter meinen Fingernägeln, dachte ich darüber nach, was für ein Privileg es war. Es gab eine Enttäuschung
für die Kinder und es war, dass das Spiel nur während des Tages und nicht die ganze Woche lief. Als ich mich von meiner Gruppe verabschiedete, drehte sich eines der Kinder um und sagte: Können wir es im nächsten Urlaub wieder tun, vermissen? Meine Antwort war: Natürlich, warum nicht? 1) Als der
erste Arbeitstag eintraf, war der Schriftsteller überrascht, dass der Tag so schnell kam. weil sie vergessen hat, das Datum aufzuschreiben. weil sie eine Verfolgungsjagd auf dem Weg miterlebte. dass sie im Morgengrauen aufgewacht war. 2) Als die Schriftstellerin kam, um ihre Arbeit zu beginnen, setzte
sie die Kinder zu zweit. erkannte, dass sie mehr Training machen musste. Ich war mir sicher, dass ich es 10 und 11 Jahre lang machen konnte. sah, dass die Kinder ihre eigenen elektronischen Spiele mitbrachten. 3) Laut dem Schriftsteller waren die Eltern glücklich, den ganzen Tag bei ihren Kindern zu
bleiben. Sorgen um Kinder aus anderen Schulen. nervös, dass sich ihre Kinder nicht allein verhalten konnten. glücklich, ihre Kinder zu verlassen. 4) Der beste Moment des Schriftstellers ereignete sich mitten am Tag. überraschte sie. es war schwer, in Worte zu fassen. war, als der Tag vorbei war. 5) Laut
dem Schriftsteller denken Erwachsene, dass es ein Privileg ist, ein Kind zu sein. manchmal vergessen sie, dass auch Kinder besorgt sind. in der Regel erschöpft, indem sie ihre Kinder erziehen. haben kein geschäftiges Leben. 6) Wie ist die Einstellung des Schriftstellers gegen Ende des Tages? Sie
könnte sich vorstellen, den Job beim nächsten Mal wieder zu machen. Sie war traurig, sich von den Cchedren zu verabschieden. Sie war enttäuscht von der Erfahrung. Er hofft, dass das Spielprogramm in Zukunft mehr sein wird. Zukunft. natural navigation fce test 1 answers
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