Tipps für den Prüfungstag: Cambridge English C1 Advanced CAE

1. Vor der Prüfung

2. Zur Prüfung (nicht) mitbringen

3. Am Prüfungstag

4. Am Ende jedes Prüfungsteils

Prüfe das Datum und Uhrzeit für
die schriftlichen und mündlichen
Prüfungsteile sowie die Adresse
deines Prüfungsortes. Diese
Informationen wurden dir per E-Mail
mitgeteilt. Bei Fragen schreib uns
bitte frühzeitig eine E-Mail:
info@cambridge-bayern.de.

Bring einen Ausweisdokument mit
Lichtbild z.B. Personalausweis oder
Reisepass mit. Bitte nur das
Originaldokument (keine Kopie!).

Deine Prüfer/Prüfungsaufsicht wird dir
sagen, wo du persönliche
Gegenstände etc. ablegen können. Im
Prüfungsraum befindet sich eine Uhr.
Bitte den Ausweis aus der Tasche
nehmen und auf den Prüfungstisch
legen.

Höre sofort auf zu schreiben, sobald
die Prüfungsaufsicht dich dazu
auffordert.

Vergiss nicht zu überprüfen, wie
lange du für die Anfahrt zum
Prüfungsort benötigst.
Sei bitte 30 Min. vor der schriftlichen
und 15 Min. vor der mündlichen
Prüfung am Prüfungsort. Folge den
Beschilderungen, um den
Prüfungsraum zu finden oder gehe
zur Anmeldung und frage nach,
wohin du gehen musst.

Bring Bleistifte (B/HB Stärke),
Kugelschreiber, Spitzer und
Radiergummis mit. Jacken/Mäntel
sind erlaubt (auf der Stuhllehne).
Keine der folgenden Gegenstände
dürfen am Prüfungstisch sein: Essen,
Getränke (außer transparente
Wasserflasche), Wörterbücher,
Taschen, Rucksäcke o.ä.
Alle elektronischen Geräte wie
Mobiltelefone, Smart-Watches und
alle Uhren sind nicht im
Prüfungsraum erlaubt und deren
Gebrauch ist während der gesamten
schriftlichen Prüfungsteile
untersagt. Wenn möglich, alle
unerlaubten Gegenstände zu Hause
lassen.

Höre den Anweisungen, die die
Prüfungsaufsicht laut vorlesen wird,
aufmerksam zu. Bitte halte die
Anweisungen ein. Falls du Fragen hast,
Hilfe brauchst oder den Raum
verlassen möchtest, hebe bitte deine
Hand, um nach Hilfe zu fragen.
Sprich nicht mit anderen
Prüfungsteilnehmern oder versuche
nicht abzuschreiben.
Vergewissere dich, dass du im
Listening-Teil die CD/Audio-Datei
richtig hören kannst. Hebe sofort die
Hand, falls du die CD/Audio-Datei
nicht hören kannst.

Gib alle Prüfungsblätter ab, inklusive
Fragebögen, Antwortbögen,
Notizblätter, etc.
Bleib bitte solange sitzen, bis die
Prüfungsaufsicht die Erlaubnis
erteilt, den Prüfungsraum zu
verlassen.
Falls du Fragen oder Probleme
haben solltest, teile dies bitte
unverzüglich der Prüfungsaufsicht
mit.

Wir wünschen dir viel Glück für die
Prüfung!

