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Sprache 60% Inhalt 40%  

Note Wortschatz/ 
Orthographie 

Grammatische 
Strukturen 

Textgestaltung Inhalt 
Note 

1  Wortschatz um-
fangreich, der Aufgabe 
sowie der Textsorte 
angemessen 
 Text durchweg 
verständlich, verein-
zelte Fehler können 
auftreten 

 sicherer Gebrauch 
einfacher Strukturen 
 auch Nutzung kom-
plexer Strukturen 
 Fehler sind selten 
und beeinträchtigen das 
Textverstehen nicht 

 überwiegend 
flüssig und sinnvoll 
strukturiert (z.B. an-
gemessene Verknüp-
fungen, Bezüge im 
Text) 
 textsorten- und 
adressatengerecht 

 alle Aspekte der 
Aufgabenstellung be-
rücksichtigt 
 sehr schlüssige Dar-
stellung 

1 

2  Wortschatz zu-
treffend, der Aufgabe 
sowie der Textsorte 
weitgehend angemes-
sen 
 Textverstehen 
durch gelegentliche 
Fehler nicht beein-
trächtigt 

 sicherer Gebrauch 
einfacher Strukturen 
 Fehler bei komple-
xen Strukturen beein-
trächtigen das Textver-
stehen gelegentlich 

 im Allgemeinen 
flüssig und sinnvoll 
strukturiert (z.B. an-
gemessene Verknüp-
fungen, Bezüge im 
Text) 
 überwiegend 
textsorten- und ad-
ressatengerecht 

 alle Aspekte der 
Aufgabenstellung be-
rücksichtigt 
 schlüssige Darstel-
lung 
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3 
 Wortschatz insge-
samt angemessen, 
aber begrenzt 
 Textverstehen ge-
legentlich durch Feh-
ler beeinträchtigt 

 Gebrauch einfacher 
Strukturen 
 Fehler beeinträchti-
gen das Textverstehen 
gelegentlich 

 in Teilen flüssig, 
überwiegend sinn-
voll strukturiert (z.B. 
Bezüge im Text) 
 Textsorten- und 
Adressatenorientie-
rung nicht durchweg 
gegeben 

 wesentliche As-
pekte der Aufgabenstel-
lung berücksichtigt 
 überwiegend 
schlüssige Darstellung 

3 

4 

 Wortschatz einge-
schränkt und nicht im-
mer angemessen 
 Textverstehen 
häufig beeinträchtigt 

 eingeschränkter Ge-
brauch einfacher Struk-
turen 
 Fehler beeinträchti-
gen teilweise das Text-
verstehen 

 nicht flüssig, un-
klare Bezüge er-
schweren teilweise 
das Textverstehen 
 Textsorten- und 
Adressatenorientie-
rung nur in Ansätzen 
beachtet 

 nur einige Aspekte 
der Aufgabenstellung 
berücksichtigt 
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5 
 Wortschatz stark 
eingeschränkt und oft 
fehlerhaft 
 Textverstehen ins-
gesamt erschwert 

 fehlerhafter Ge-
brauch einfacher Struk-
turen 
 Textverstehen ins-
gesamt beeinträchtigt 

 nicht flüssig, un-
klare oder fehlende 
Bezüge erschweren 
das Textverstehen 
 wenig textsor-
ten- und adressaten-
gerecht 

 Aufgabenstellung 
kaum erfüllt 
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6 
 Wortschatz stark 
fehlerhaft 
 Textverstehen 
kaum möglich 

 Textverstehen 
durch gehäufte Fehler 
beim Gebrauch einfa-
cher Strukturen nicht 
mehr gewährleistet 

 unverbundene 
Sätze 
 nicht textsor-
ten- und adressaten-
gerecht 

 Aufgabenstellung 
nicht erfasst 
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