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Präsentation halten

1  Gib an, welcher der folgenden Tipps für das Halten einer Präsentation am wichtigsten ist.

2  Ermittle die richtige Reihenfolge des Ablaufs einer Präsentation.

3  Ordne die Begri e den Phasen einer Präsentation zu.

4  Gib an, zu welcher Beschreibung die Formulierungen aus der Präsentation passen.

5  Erläutere, welche(n) Fehler der hier abgebildete Redner macht.

6  Entscheide, welche der abgebildeten Körperhaltungen für eine Präsentation geeignet sind.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Gib an, welcher der folgenden Tipps für das Halten einer Präsentation
am wichtigsten ist.
Wähle den wichtigsten Tipp aus.

 

 

 

 

 

Kaugummi raus!

A

Sei nicht langweilig!

B

Sprich laut und deutlich!

C

Gliedere deinen Vortrag!

D

Beherrsche dein Thema!

E

Immer cool bleiben!

F
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von 6 Gib an, welcher der folgenden Tipps für das Halten einer

Präsentation am wichtigsten ist.
1. Tipp

Was erwartest du eigentlich von einem guten Vortrag? Oder mal so gefragt: Was ist wichtiger, das
Geschenk oder die Verpackung?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Gib an, welcher der folgenden Tipps für das Halten einer

Präsentation am wichtigsten ist.

Lösungsschlüssel: E

Die goldene Regel lautet: Beherrsche dein Thema! Mit deiner Präsentation verfolgst du nämlich vor allem
ein Ziel: Du willst deinen Zuhörern einen Sachverhalt, mit dem du dich zuvor intensiv beschäftigt hast, auf
anschauliche und verständliche Weise näher bringen. Nimm dein Publikum mit! Lass es spüren, dass du
dich mit deinem Thema auseinandergesetzt hast und dass es dich wirklich interessiert. Wer sich in seinem
Stoff auskennt, fühlt sich während der Präsentation viel sicherer, kann frei sprechen und zur Not auch
schon mal improvisieren, falls trotz einer guten Vorbereitung doch einmal etwas schieflaufen sollte.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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