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Part I
Read the 10 different texts and answer the question below each text. Choose the correct answer and click
on it.

Reading 1 - easy - Form 1 2

78sf8YFQe2bcZ58om7T8 Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



1 - A limerick

Thema: Erlebnisse und Fantasiewelt
Textform: poetry - songs, poems
Texttyp: songs, poems
Domain: educational
Wortschatz: frequent words throughout
Grammatik: simple

A limerick

There once was a man from Peru

Who never bought anything new.

He loved all things old,

warm, wet or cold.

And put them all in his big shoe.

Aufgabe 1

Which picture goes with the poem?

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
3.1. - Understanding explicitly stated main idea(s) and/ or distinguishing that from supporting details

GERS/CEF-Deskriptor
A1 - Kann sich bei einfacherem Informationsmaterial und kurzen einfachen Beschreibungen eine
Vorstellung vom Inhalt machen, besonders wenn es visuelle Hilfen gibt.

BIST-Deskriptor
B1 - Einfache literarische Texte (zB fiktionale Texte, Lieder und Gedichte) verstehen

Didaktischer Kommentar
Die Schüler/innen müssen die Hauptaussage dieses Gedichts (limerick) erkennen und ihm das richtige
Bild, das die Hauptaussage des Textes illustriert, zuordnen. Das Hauptaugenmerk in dieser Aufgabe
liegt auf den Dingen, die der Mann aus Peru liebt - all things old, warm, wet or cold - und stets in
seinen Schuh steckt. Das Bild, auf dem er aus dem Fenster sieht, hat keinen direkten Bezug zum
Gedicht. Das Eis, das er in der Hand hält, könnte auf den ersten Blick auf [...] all things [...] cold zu
beziehen sein, jedoch wird nicht näher darauf eingegangen, was der Mann unter cold things versteht.
Konzentrieren sich die Schüler/innen auf den Schuh alleine, könnten sie sich fälschlicherweise für
jenes Bild entscheiden, auf dem der Mann mit zwei großen Schuhen abgebildet ist. Zusätzlich zu den
Vokabeln ist es daher wichtig, dass die Schüler/innen eine Verbindung zwischen all things old, warm,
wet or cold und put them all herstellen können. Es geht nicht darum, dass der Mann Schuhe hat,
sondern darum, dass er seine Sachen in den Schuh legt.

Reading 1 - easy - Form 1 3
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2 - A nursery rhyme

Thema: Jahres- und Tagesablauf
Textform: poetry - songs, poems
Texttyp: short stories, urban legends - short stories, urban legends, mini-sagas, simplified
readers
Domain: educational
Wortschatz: some rare words
Grammatik: simple

A nursery rhyme

Dr Foster went to Gloster

In a shower of rain;

He stepped in a puddle,

Right up to his middle,

And never went there again.

Aufgabe 2

Which picture goes with the poem?

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
1.2. - Identifying text topic

GERS/CEF-Deskriptor
A2 - Kann kurze, einfache Texte lesen und verstehen, die einen sehr frequenten Wortschatz und einen
gewissen Anteil international bekannter Wörter enthalten.

BIST-Deskriptor
B1 - Einfache literarische Texte (zB fiktionale Texte, Lieder und Gedichte) verstehen

Didaktischer Kommentar
Das ist eine gist reading Aufgabe - worum geht es im Grunde in diesem Text? Dieses Beispiel wird
der Forderung des GERS (CEFR) gerecht, isolierte Wörter oder Phrasen zu verstehen, um auf den
Inhalt eines kurzen Textes Rückschlüsse ziehen zu können. Um diese Aufgabe lösen zu können, reicht
es zum Beispiel das Schlüsselwort rain zu verstehen, um den Reim dem richtigen Bild zuzuordnen -
Regen kommt nur in einem einzigen Bild vor.

Reading 1 - easy - Form 1 4
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3 - The TARDIS

Thema: Erlebnisse und Fantasiewelt
Textform: fact-based narratives - reports, biographical notes, news, historical accounts
Texttyp: reference books
Domain: educational
Wortschatz: some rare words
Grammatik: some complex constructions

The TARDIS

The TARDIS (Time And Relative Dimension(s) In Space) is a time machine and spacecraft in the British
science fiction television programme Doctor Who. It looks a little like a typical red English telephone booth.
But in fact it is meant to be a 1960s police telephone box. A product of Time Lord technology, a proper
TARDIS can transport its occupants to any point in time and space. The inside of a TARDIS is much larger
than its outside. It can blend in with its surroundings through the ship's chameleon circuit to make it less
noticable. However, the Doctor's Tardis is actually broken, so it always looks like an old police telephone
box.

Aufgabe 3

Which of these is Dr. Who's TARDIS?

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
3.1. - Understanding explicitly stated main idea(s) and/ or distinguishing that from supporting details

GERS/CEF-Deskriptor
A2 - Kann kurze, einfache Texte lesen und verstehen, die einen sehr frequenten Wortschatz und einen
gewissen Anteil international bekannter Wörter enthalten.

BIST-Deskriptor
A2 - Vertrauten Alltagstexten die wichtigsten Informationen entnehmen (zB Prospekten, Speisekarten,
Fahrplänen, Schildern, Formularen, kurzen sachlichen Mitteilungen – auch im Internet)

Didaktischer Kommentar
Die Schüler/innen müssen die Hauptaussage des Textes anhand des Vergleichs mit vier Bildern
erkennen. Hinweise auf die richtige Lösung im Text liefern die beiden beschreibenden Sätze It looks a
little like a typical red English telephone booth. But [...] it is meant to be a 1960s police telephone box.
Verstehen die Schüler/innen diese zwei Sätze, kann ihre Wahl nur auf das Photo fallen, auf dem eine
alte Telefonzelle abgebildet ist.

Reading 1 - easy - Form 1 5
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4 - How to get to Janet's place

Thema: Umwelt und Gesellschaft
Textform: personal instructions - signs, instructive advertisements
Texttyp: directions, rules, regulations
Domain: personal
Wortschatz: frequent words throughout
Grammatik: simple

How to get to Janet's place

Dear Susan,

I am looking forward to seeing you at my party next Saturday. This is how you get to my house: take the
No 11 bus towards Green Park, get off at the bus stop King's Road. Cross the street and walk along Nelson
Road.

Walk straight ahead for 2-3 minutes, then take the second left. My house is on the left with a red door. The
address is 123 George Street.

See you,
Janet

A B

C D

Aufgabe 4

How does Janet get to the party?

Reading 1 - easy - Form 1 6
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Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
3.3. - Understanding the logical organisation of the text, e.g. understanding relationships among ideas
in a text (problem - solution, cause - effect, temporal sequence, etc.)

GERS/CEF-Deskriptor
A2 - Kann Wortgruppen durch einfache Konnektoren wie 'und', 'aber' und 'weil' verknüpfen.

BIST-Deskriptor
A2 - Einfache alltägliche Anleitungen und Vorschriften verstehen

Didaktischer Kommentar
Diese Aufgabe thematisiert eine pragmatische Kompetenz des GERS (CEFR), nämlich die Fähigkeit,
den logischen Zusammenhang von Satzsequenzen zu erkennen. Die richtige Reihenfolge ist zu
erkennen, indem die Schüler/innen alle vier Antwortmöglichkeiten auf den korrekten Bezug zu dem im
Text vorher und nachher Gesagten überprüfen und auf die logischen Zusammenhänge kontrollieren.
Im Rahmen dieser Aufgabe müssen die Schüler/innen konkrete Informationen zur einer
Wegbeschreibung verstehen und den Bildern zuordnen können. Die Wegbeschreibung
berücksichtigend, sind diese Bilder in weiterer Folge in die richtige Reihenfolge zu bringen (A-C-D-B).

Reading 1 - easy - Form 1 7
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5 - Tom's bedroom

Thema: Wohnen und Umgebung
Textform: impressionistic descriptions - travel accounts
Texttyp: reference books
Domain: personal
Wortschatz: frequent words throughout
Grammatik: simple

Tom's bedroom

This is Tom's bedroom. It's not too big and not too small. There is a bunk bed in front of the blue painted
wall. Tom sleeps at the bottom and his brother Jonathon on the top. There is a picture of Tom next to the
bunk bed. Jonathon loves toy cars and teddies. Tom likes to listen to CDs and to watch TV. That's why he
has a CD player and a TV in his bedroom. He also likes to do his homework on the floor.

Aufgabe 5

Which picture shows Tom's bedroom?

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
3.2. - Locating, identifying, understanding and comparing facts, opinions, definitions (this includes
search reading strategies)

GERS/CEF-Deskriptor
A1 - Kann sich bei einfacherem Informationsmaterial und kurzen einfachen Beschreibungen eine
Vorstellung vom Inhalt machen, besonders wenn es visuelle Hilfen gibt.

BIST-Deskriptor
B1 - Einfachen, klar gegliederten Texten zu vertrauten Themen in Zeitungen und Zeitschriften die
wesentlichen Informationen entnehmen, wenn sie gegebenenfalls mit visueller Unterstützung
ausgestattet sind

Didaktischer Kommentar
Die Schüler/innen müssen erkennen, welches der vier Bilder einen korrekten Bezug zum Text hat. Der
Wahrheitsgehalt jedes der vier Bilder ist zu überprüfen, indem sie die entsprechende Information im
Text lokalisieren, mit dem Bild vergleichen und den Sachverhalt richtig interpretieren. Dies erfordert
auch auf dieser sprachlich einfachen Ebene genaues und sorgfältiges Lesen. Gleich zu Beginn des
Textes wird erwähnt, dass Tom ein Stockbett in seinem Zimmer hat. Selbst wenn die Schüler/innen das
Wort bunk bed nicht kennen, können sie doch erraten, dass es sich um ein Stockbett handeln muss.
Anders wäre es nicht möglich, dass Tom unten und sein Bruder Jonathon oben schläft (Tom sleeps
at the bottom and his brother Jonathon on the top). Mit dieser Erkenntnis scheiden bereits jene zwei
Bilder aus, die lediglich ein Einzelbett zeigen. Den entscheidenden Hinweis stellen der Fernseher und
der CD-Player dar, die nur auf einem Bild neben dem Stockbett zu sehen sind.

Reading 1 - easy - Form 1 8
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6 - Richard the Rubbish Wizard

Thema: Erlebnisse und Fantasiewelt
Textform: fiction - short stories, urban legends, mini-sagas, simplified readers
Texttyp: book review
Domain: personal
Wortschatz: some rare words
Grammatik: some complex constructions

Richard the Rubbish Wizard

Richard was born as a wizard, but because his parents died when he was very young, he had nobody to
teach him how to use his magic properly. So he lives all alone in a very unusual house, which he created
himself, and gets into all sorts of trouble. The people in the village want him to use his magic to help them
with their daily problems, but he always gets everything wrong.

After a while he has got no friends left and is very sad and lonely. But one day he meets Belinda, a red-
haired girl, who also has special powers and becomes Richard's best friend. With her help he finds the
ancient "Book of Trust" and gradually Richard's life becomes better and better ... (115)

Aufgabe 6

Where would you find this text?

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
1.2. - Identifying text topic

GERS/CEF-Deskriptor
A2+ - Kann kurze, einfache Texte zu vertrauten konkreten Themen verstehen, in denen gängige
alltags- oder berufsbezogene Sprache verwendet wird.

BIST-Deskriptor
B1 - Unkomplizierte Sachtexte über Themen, die mit den eigenen Interessen und Fachgebieten aus
den Themenbereichen des Lehrplans in Zusammenhang stehen, mit befriedigendem Verständnis lesen

Didaktischer Kommentar
Das ist eine gist reading Aufgabe - worum geht es im Grunde in diesem Text? Die Schüler/innen
müssen erkennen, auf welchen Buchinhalt sich die kurze Zusammenfassung bezieht. Wurde der Text
in seiner Gesamtaussage verstanden, müssen die vier Antwortmöglichkeiten auf ihren Bezug zur
Zusammenfassung überprüft werden. Wörter wie wizard, special powers und ancient book of trust
weisen darauf hin, dass es sich nur um ein fantasy book handeln kann.

Reading 1 - easy - Form 1 9
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7 - My new home

Thema: Interkulturelle und landeskundliche Aspekte
Textform: short narrative texts - stories, jokes
Texttyp: stories, jokes
Domain: public
Wortschatz: frequent words throughout
Grammatik: simple

My new home

from: Maria@yahoo.com
age: 13
immigrated to NY: 2004

Hi!
My name is Maria. I was born in Quito, the capital city of Ecuador, which is in the North-West of South
America. We lived in a house in a small street there and I could see the mountains from my window.

When we moved to Brooklyn, New York, everything was so different. When I look out of the windows of our
apartment, which is on the 10th floor of a block of houses, all I can see is skyscrapers.

Aufgabe 7

Where is this text taken from?

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
1.1. - Identifying text type

GERS/CEF-Deskriptor
A2 - Kann kurze, einfache Texte lesen und verstehen, die einen sehr frequenten Wortschatz und einen
gewissen Anteil international bekannter Wörter enthalten.

BIST-Deskriptor
A2 - Kurze, einfache persönliche Briefe, Karten oder E-Mails verstehen

Didaktischer Kommentar
Die Schüler/innen müssen erkennen, um welche Textsorte es sich bei diesem Text handelt. Ein
schnelles Lesen des Textes sagt ihnen, dass sowohl a diary als auch a newspaper article schon aus
formalen Gründen ausgeschlossen werden können. An email to a friend wäre mit einer Unterschrift
versehen, und auch die Altersangabe und das Datum der Einwanderung in die USA passen nicht zu
einer E-Mail. Somit kommt nur a teenage website als richtige Antwort in Frage.

Reading 1 - easy - Form 1 10
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8 - Dear Hi Magazine,

Thema: Umgang mit Geld
Textform: pragmatic texts - menus, timetables, forms
Texttyp: letter-to-the-editor, book/film review - newspaper leader, letter-to-the-editor,
column, book/film review
Domain: personal
Wortschatz: some rare words
Grammatik: some complex constructions

Dear Hi Magazine,

I have a big problem! My parents are very unfair to me. On Monday after school we have two hours off
before we have PE. All my friends have enough money to have a pizza in the restaurant just around the
corner from our school, but my parents never give me any money for it. My mum says that it is enough to
eat the sandwich she makes for me in the morning. So when I go with my friends, I have to watch them eat,
which is horrible, or I stay in school on my own, which is terribly boring. How can I tell my parents that I need
more money?

Please help me!

Yours desperately,
Anna Worry

Aufgabe 8

Why does Anna think her parents are unfair?

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
3.1. - Understanding explicitly stated main idea(s) and/ or distinguishing that from supporting details

GERS/CEF-Deskriptor
A2 - Kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.

BIST-Deskriptor
A2 - Kurze, einfache persönliche Briefe, Karten oder E-Mails verstehen

Didaktischer Kommentar
Die Schüler/innen müssen die Hauptaussage des Textes anhand des Vergleichs von vier
zusammenfassenden Antwortmöglichkeiten identifizieren. Anna behauptet im zweiten Satz ihres
kurzen Briefes, dass ihre Eltern not fair sind. Die Aufgabe der Schüler/innen ist es herauszufinden,
warum Anna ihre Eltern als unfair bezeichnet. Um zur Lösung zu gelangen, müssen sie den Text genau
lesen. Alle Freunde haben genug Geld für eine Pizza, nur Anna nicht, weil ihre Eltern ihr keines geben.

Reading 1 - easy - Form 1 11
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9 - Superman

Thema: Hobbys und Interessen
Textform: explications - broader accounts of (especially) abstract phenomena, e.g.
newspaper articles, educational materials, initial abstract, introductory paragraph … of phenomena,
e.g. in a thesaurus
Texttyp: signs, instructive advertisements
Domain: public
Wortschatz: many infrequent (difficult) words
Grammatik: simple

Superman

You are Superman or his girlfriend Zelda as you build, drive or fight your way through Black City. Save or
destroy Black City. Kill dangerous monsters - the Bloodhound, the Seven-Eyed Gowl or Mad Robby - or put
them back into the dark prison where they belong! Switch sides if you like and play one of the bad guys
trying to escape Superman as often as possible. Change characters and the world they live in, create your
own powerful weapons and enjoy sensational special effects.

Aufgabe 9

What does this text describe?

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
3.5. - Making propositional inferences (deducing information that is not explicitly stated from
information that is explicitly stated)

GERS/CEF-Deskriptor
A2 - Kann sich eine Vorstellung von der Gesamtaussage kurzer Texte und Äußerungen zu konkreten,
alltäglichen Themen machen und die wahrscheinliche Bedeutung unbekannter Wörter aus dem Kontext
erschließen.

BIST-Deskriptor
A2 - Vertrauten Alltagstexten die wichtigsten Informationen entnehmen (zB Prospekten, Speisekarten,
Fahrplänen, Schildern, Formularen, kurzen sachlichen Mitteilungen – auch im Internet)

Didaktischer Kommentar
Die Schüler/innen müssen den ganzen Text sorgfältig lesen und sich ein richtiges Bild von seiner
Gesamtaussage machen, um die Aufgabe lösen zu können. Sie müssen aus den gegebenen
Informationen den Schluss ziehen, dass es sich hier nur um die Anleitung zu einem Computerspiel
handeln kann. Der Beginn des Textes mit You are Superman […], also die Aufforderung, in eine
Rolle zu schlüpfen, schließt a TV series und a movie bereits aus und macht an adventure story sehr
unwahrscheinlich. Die anschließenden Hinweise auf die Aufgaben, die übernommen werden können
(save or destroy Black City, kill dangerous monsters, switch sides and play one of the bad guys,
change characters, build powerful weapons), bestätigen, dass es sich nur um die Beschreibung eines
Videospiels handeln kann.

Reading 1 - easy - Form 1 12
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10 - Florian's first day in an English school

Thema: Schule und Arbeitswelt
Textform: short narrative texts - stories, jokes
Texttyp: reports, news, historical accounts - reports, biographical notes, news, historical
accounts
Domain: personal
Wortschatz: frequent words throughout
Grammatik: simple

Florian's first day in an English school

On September 15th I went to school in Exeter for the first time. My head teacher's name is Mrs. Lowell and
she is very nice. I was quite nervous when I came into the classroom, but all the other kids were happy to
have a new schoolmate from Austria. Next week we will have computer time in the library and I think this is
great! I really like my new school, and it's going to be a fantastic time in Exeter.

Aufgabe 10

How does Florian feel about his new school after the first day?

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
3.1. - Understanding explicitly stated main idea(s) and/ or distinguishing that from supporting details

GERS/CEF-Deskriptor
A2 - Kann aus einfacheren schriftlichen Materialien wie Briefen, Broschüren oder Zeitungsartikeln, in
denen Ereignisse beschrieben werden, spezifische Informationen herausfinden.

BIST-Deskriptor
A2 - Kurze, einfache persönliche Briefe, Karten oder E-Mails verstehen

Didaktischer Kommentar
Die Schüler/innen müssen die Hauptaussage des Textes erkennen. Der Schlusssatz I really like
my new school, and it's going to be a fantastic time in Exeter lässt nur He is happy als richtige
Antwortmöglichkeit zu.

Reading 1 - easy - Form 1 13
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Part II
Read the text and then answer the 5 questions. Write your answers into the boxes.

Reading 1 - easy - Form 1 14
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11 - News from Maria and Patrick

Thema: Hobbys und Interessen
Textform: short narrative texts - stories, jokes
Texttyp: reports, news, historical accounts - reports, biographical notes, news, historical
accounts
Domain: public
Wortschatz: many infrequent (difficult) words
Grammatik: some complex constructions

News from Maria and Patrick

To: maria1720@hotmail.com
Re: Hello from Brittany

Hi, Maria!

Guess where I am right now. I am just visiting my uncle Pierre in Brittany. He lives in a small village at the
coast. It's really great up here. We go fishing nearly every day. "Bobbi" is so funny. Whenever I have a fish
on my rod he tries to catch it and often falls into the water. Sorry, I forgot to tell you, "Bobbi" is a six-month-
old poodle and likes to go fishing a lot. So do I. Tomorrow we will see the most popular rugby match in this
area. I am so excited. I don't think I can sleep tonight.
More about the match in my next email.

Write back!
Patrick

To: patrick.fishbowl@aol.com
Re: Greetings from Barcelona

Hi, Patrick!

Great to hear from you. While you are having a great time, I have to work hard for school. I have a maths
test next week and you know this is not the subject I am really good at. I got a D in my last test. Mum and
dad think I spend too much time with my volleyball team and don't want to allow me to go to my training
today. But our volleyball match is this Sunday and we need to practise a lot. Keep your fingers crossed!

I wish I could come with you to the rugby match. Can't wait to hear how it was.
Have to go - mum is checking if I am doing some work on maths.

Bye,
Maria

Reading 1 - easy - Form 1 15
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Aufgabe 11

Complete this sentence: Patrick's email is about a holiday ...

Test Typ
Halboffen - Text

Kompetenz
3.1. - Understanding explicitly stated main idea(s) and/ or distinguishing that from supporting details

GERS/CEF-Deskriptor
A2 - Kann sich eine Vorstellung von der Gesamtaussage kurzer Texte und Äußerungen zu konkreten,
alltäglichen Themen machen und die wahrscheinliche Bedeutung unbekannter Wörter aus dem Kontext
erschließen.

BIST-Deskriptor
A2 - Kurze, einfache persönliche Briefe, Karten oder E-Mails verstehen

Didaktischer Kommentar
Die Schüler/innen müssen eine Hauptaussage des Textes, nämlich worum es in Patricks Email geht,
identifizieren und von weiteren Details unterscheiden. Dies sehen sie in den ersten drei Sätzen des
Mails, in denen die Antwort auf die Frage direkt angesprochen wird (Guess where I am right now. I am
just visiting my uncle Pierre in Brittany. He lives in a small village at the coast.)

Reading 1 - easy - Form 1 16
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Aufgabe 12

What is Patrick's favourite activity in Brittany?

Test Typ
Halboffen - Text

Kompetenz
3.2. - Locating, identifying, understanding and comparing facts, opinions, definitions (this includes
search reading strategies)

GERS/CEF-Deskriptor
A2 - Kann aus einfacheren schriftlichen Materialien wie Briefen, Broschüren oder Zeitungsartikeln, in
denen Ereignisse beschrieben werden, spezifische Informationen herausfinden.

BIST-Deskriptor
A2 - Kurze, einfache persönliche Briefe, Karten oder E-Mails verstehen

Didaktischer Kommentar
Eine Detailinformation - Patricks bevorzugte Freizeitaktivität - muss von den Schüler/innen im Text
lokalisiert und verstanden werden. Sobald diese Information in der entsprechenden Passage
identifiziert wurde, kann die Antwort in enger oder wortwörtlicher Anlehnung an den Text gegeben
werden.

Reading 1 - easy - Form 1 17
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Aufgabe 13

Where is Maria from?

Test Typ
Halboffen - Text

Kompetenz
2.1. - Finding specific details (e.g. names, figures, dates, any other surface-level information)

GERS/CEF-Deskriptor
A2 - Kann aus einfacheren schriftlichen Materialien wie Briefen, Broschüren oder Zeitungsartikeln, in
denen Ereignisse beschrieben werden, spezifische Informationen herausfinden.

BIST-Deskriptor
A2 - Kurze, einfache persönliche Briefe, Karten oder E-Mails verstehen

Didaktischer Kommentar
Dies ist eine scanning Aufgabe - die Stadt, aus der Maria kommt, ist aus der Betreffzeile ihres Mails
schnell zu identifizieren.

Reading 1 - easy - Form 1 18
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Aufgabe 14

What is Maria's favourite sport?

Test Typ
Halboffen - Text

Kompetenz
3.2. - Locating, identifying, understanding and comparing facts, opinions, definitions (this includes
search reading strategies)

GERS/CEF-Deskriptor
A2 - Kann aus einfacheren schriftlichen Materialien wie Briefen, Broschüren oder Zeitungsartikeln, in
denen Ereignisse beschrieben werden, spezifische Informationen herausfinden.

BIST-Deskriptor
A2 - Kurze, einfache persönliche Briefe, Karten oder E-Mails verstehen

Didaktischer Kommentar
Eine Detailinformation - Marias Lieblingssport - muss von den Schüler/innen im Text lokalisiert und
verstanden werden. Sobald diese Information in der entsprechenden Passage identifiziert wurde, kann
die Antwort in enger oder wortwörtlicher Anlehnung an den Text gegeben werden.

Reading 1 - easy - Form 1 19

78sf8YFQe2bcZ58om7T8 Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 15

What phrase of four words does Maria use in her email to wish someone luck?

Test Typ
Halboffen - Text

Kompetenz
4.1. - Predicting the meaning of (unknown) words from the context

GERS/CEF-Deskriptor
A2 - Kann sich eine Vorstellung von der Gesamtaussage kurzer Texte und Äußerungen zu konkreten,
alltäglichen Themen machen und die wahrscheinliche Bedeutung unbekannter Wörter aus dem Kontext
erschließen.

BIST-Deskriptor
A2 - Kurze, einfache persönliche Briefe, Karten oder E-Mails verstehen

Didaktischer Kommentar
Die Schüler/innen müssen aus Informationen im Text eine Wendung mit vier Worten finden, die die
Bedeutung wish someone luck besitzt. Den Satz Keep your fingers crossed! als Schlüssel zur Lösung
identifizieren zu können, erfordert genaues Lesen.
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Part III
Read the text and then answer the 5 questions. Choose the correct answer and click on it.
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12 - Fit and Fun Youth Club

Thema: Hobbys und Interessen
Textform: pragmatic texts - menus, timetables, forms
Texttyp: newspaper articles, educational materials etc. - broader accounts of (especially)
abstract phenomena, e.g. newspaper articles, educational materials, initial abstract, introductory
paragraph … of phenomena, e.g. in a thesaurus
Domain: public
Wortschatz: some rare words
Grammatik: some complex constructions

Fit and Fun Youth Club

Who we are
FFYC is an organization open for boys and girls aged 7 to 18. We want to be a place where you can:

• meet your friends

• make new friends

• feel good

• keep fit

• have fun

• be creative

How to join us
Contact Mary Kelly - Fit & Fun Youth Officer - on 020 7549 8804 or email mary.kelly@fit&funyouth.org.uk.
Fill in a membership card.
The membership costs are £20 per year and it is valid from January 1 to December 31.

What we do
We offer three club programmes and modern dance courses you can choose from.

Fitness training
We will help you to train your body by doing sports like boxing, indoor climbing, fencing, gymnastics and
karate and to train your mind with billiard and snooker.

We also organize outdoor activities where you can try horse riding or rock climbing and outdoor trips for
fishing, hiking and camping.

Learning programme
Our programme helps you when you have problems with school or homework.

Creativity programme
If you are interested in painting, graffiti or drama this is the right place to be creative.

Modern Dance courses
You can also become a modern dancer by joining our Hip-Hop or Jazz dance courses and perform your
talents at our talent show.

Where we are and what to find there
In our clubhouse you will find a:

• computer room
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• library

• café

• gym

• snooker room

• arts room

• drama hall

Just come and visit us in
Avenue Road Extension 5, LE7 4EQ in Leicester.

Visit us today
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Aufgabe 16

Where is this text from?

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
1.1. - Identifying text type

GERS/CEF-Deskriptor
A2 - Kann kurze, einfache Texte lesen und verstehen, die einen sehr frequenten Wortschatz und einen
gewissen Anteil international bekannter Wörter enthalten.

BIST-Deskriptor
A2 - Vertrauten Alltagstexten die wichtigsten Informationen entnehmen (zB Prospekten, Speisekarten,
Fahrplänen, Schildern, Formularen, kurzen sachlichen Mitteilungen – auch im Internet)

Didaktischer Kommentar
Die Schüler/innen müssen erkennen, um welche Textsorte es sich bei diesem Text handelt. Ein
schnelles Lesen des Textes sagt ihnen, dass es um eine Organisation namens FFYC geht, die
über ihr Angebot an Sport- und Freizeitaktivitäten informiert. Ein Buch über Fitness und Gesundheit,
ein Zeitungsartikel und eine Schulhomepage scheiden als Antwortmöglichkeiten durch Inhalt und
Layout (fettgedruckte Überschriften im Text!) aus.
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Aufgabe 17

What does this text do?

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
1.3. - Identifying text purpose

GERS/CEF-Deskriptor
A2 - Kann kurze, einfache Texte lesen und verstehen, die einen sehr frequenten Wortschatz und einen
gewissen Anteil international bekannter Wörter enthalten.

BIST-Deskriptor
A2 - Vertrauten Alltagstexten die wichtigsten Informationen entnehmen (zB Prospekten, Speisekarten,
Fahrplänen, Schildern, Formularen, kurzen sachlichen Mitteilungen – auch im Internet)

Didaktischer Kommentar
Die Schüler/innen müssen erkennen, zu welchem Zweck dieser Text geschrieben wurde. Ein schnelles
Lesen des Textes sagt ihnen, dass es sich um einen bestimmten Klub handelt und nicht um
verschiedene, und dass es weder um die Voraussetzungen für das Mitmachen noch um
Gesundheitstipps geht. Es ist eindeutig, dass der Text verfasst wurde, um seinen Leser/innen
Informationen zu den Programmen von FFYC zu geben.
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Aufgabe 18

How much is the membership?

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
2.1. - Finding specific details (e.g. names, figures, dates, any other surface-level information)

GERS/CEF-Deskriptor
A2 - Kann konkrete, voraussagbare Informationen in einfachen Alltagstexten auffinden, z. B. in
Anzeigen, Prospekten, Speisekarten, Literaturverzeichnissen und Fahrplänen. Kann
Einzelinformationen in Listen ausfindig machen (z. B. in einem Straßenverzeichnis od

BIST-Deskriptor
A2 - Vertrauten Alltagstexten die wichtigsten Informationen entnehmen (zB Prospekten, Speisekarten,
Fahrplänen, Schildern, Formularen, kurzen sachlichen Mitteilungen – auch im Internet)

Didaktischer Kommentar
Dies ist eine scanning Aufgabe - der Preis der Mitgliedschaft kann im entsprechenden Absatz schnell
identifiziert werden.
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Aufgabe 19

The creativity programme offers courses in

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
3.2. - Locating, identifying, understanding and comparing facts, opinions, definitions (this includes
search reading strategies)

GERS/CEF-Deskriptor
A2+ - Kann kurze, einfache Texte zu vertrauten konkreten Themen verstehen, in denen gängige
alltags- oder berufsbezogene Sprache verwendet wird.

BIST-Deskriptor
A2 - Vertrauten Alltagstexten die wichtigsten Informationen entnehmen (zB Prospekten, Speisekarten,
Fahrplänen, Schildern, Formularen, kurzen sachlichen Mitteilungen – auch im Internet)

Didaktischer Kommentar
Detailinformationen des Textes - die Inhalte des creativity programme - müssen von den Schüler/innen
im Text gefunden und verstanden werden. Der Wahrheitsgehalt jeder der vier Antwortmöglichkeiten ist
zu überprüfen, indem sie die entsprechende Passage im Text - If you are interested in painting, graffiti
or drama this is the right place to be creative. - lokalisieren, mit den Antworten vergleichen und den
Sachverhalt richtig interpretieren.
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Aufgabe 20

What can you NOT do at the Fit and Fun Youth Club?

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
3.2. - Locating, identifying, understanding and comparing facts, opinions, definitions (this includes
search reading strategies)

GERS/CEF-Deskriptor
A2 - Kann aus einfacheren schriftlichen Materialien wie Briefen, Broschüren oder Zeitungsartikeln, in
denen Ereignisse beschrieben werden, spezifische Informationen herausfinden.

BIST-Deskriptor
A2 - Vertrauten Alltagstexten die wichtigsten Informationen entnehmen (zB Prospekten, Speisekarten,
Fahrplänen, Schildern, Formularen, kurzen sachlichen Mitteilungen – auch im Internet)

Didaktischer Kommentar
Die Schüler/innen müssen erkennen, welche der vier Antwortmöglichkeiten keinen korrekten Bezug
zum Text hat. Der Wahrheitsgehalt jeder der vier Antwortmöglichkeiten ist zu überprüfen, indem sie die
entsprechenden Passagen im Text lokalisieren, mit den Antworten vergleichen und den Sachverhalt
richtig interpretieren. In diesem Fall müssen die Schüler/innen den gesamten Text auf jene Aktivität
untersuchen, der sie im Fit and Fun Youth Club nicht nachgehen können - swimming.

Reading 1 - easy - Form 1 28

78sf8YFQe2bcZ58om7T8 Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)


	Part I
	1 - A limerick
	A limerick
	Aufgabe 1
	Which picture goes with the poem?
	Test Typ
	Kompetenz
	GERS/CEF-Deskriptor
	BIST-Deskriptor
	Didaktischer Kommentar


	2 - A nursery rhyme
	A nursery rhyme
	Aufgabe 2
	Which picture goes with the poem?
	Test Typ
	Kompetenz
	GERS/CEF-Deskriptor
	BIST-Deskriptor
	Didaktischer Kommentar


	3 - The TARDIS
	The TARDIS
	Aufgabe 3
	Which of these is Dr. Who's TARDIS?
	Test Typ
	Kompetenz
	GERS/CEF-Deskriptor
	BIST-Deskriptor
	Didaktischer Kommentar


	4 - How to get to Janet's place
	How to get to Janet's place
	Aufgabe 4
	How does Janet get to the party?
	Test Typ
	Kompetenz
	GERS/CEF-Deskriptor
	BIST-Deskriptor
	Didaktischer Kommentar


	5 - Tom's bedroom
	Tom's bedroom
	Aufgabe 5
	Which picture shows Tom's bedroom?
	Test Typ
	Kompetenz
	GERS/CEF-Deskriptor
	BIST-Deskriptor
	Didaktischer Kommentar


	6 - Richard the Rubbish Wizard
	Richard the Rubbish Wizard
	Aufgabe 6
	Where would you find this text?
	Test Typ
	Kompetenz
	GERS/CEF-Deskriptor
	BIST-Deskriptor
	Didaktischer Kommentar


	7 - My new home
	My new home
	Aufgabe 7
	Where is this text taken from?
	Test Typ
	Kompetenz
	GERS/CEF-Deskriptor
	BIST-Deskriptor
	Didaktischer Kommentar


	8 - Dear Hi Magazine,
	Dear Hi Magazine,
	Aufgabe 8
	Why does Anna think her parents are unfair?
	Test Typ
	Kompetenz
	GERS/CEF-Deskriptor
	BIST-Deskriptor
	Didaktischer Kommentar


	9 - Superman
	Superman
	Aufgabe 9
	What does this text describe?
	Test Typ
	Kompetenz
	GERS/CEF-Deskriptor
	BIST-Deskriptor
	Didaktischer Kommentar


	10 - Florian's first day in an English school
	Florian's first day in an English school
	Aufgabe 10
	How does Florian feel about his new school after the first day?
	Test Typ
	Kompetenz
	GERS/CEF-Deskriptor
	BIST-Deskriptor
	Didaktischer Kommentar



	Part II
	11 - News from Maria and Patrick
	News from Maria and Patrick
	Aufgabe 11
	Complete this sentence: Patrick's email is about a holiday ...
	Test Typ
	Kompetenz
	GERS/CEF-Deskriptor
	BIST-Deskriptor
	Didaktischer Kommentar

	Aufgabe 12
	What is Patrick's favourite activity in Brittany?
	Test Typ
	Kompetenz
	GERS/CEF-Deskriptor
	BIST-Deskriptor
	Didaktischer Kommentar

	Aufgabe 13
	Where is Maria from?
	Test Typ
	Kompetenz
	GERS/CEF-Deskriptor
	BIST-Deskriptor
	Didaktischer Kommentar

	Aufgabe 14
	What is Maria's favourite sport?
	Test Typ
	Kompetenz
	GERS/CEF-Deskriptor
	BIST-Deskriptor
	Didaktischer Kommentar

	Aufgabe 15
	What phrase of four words does Maria use in her email to wish someone luck?
	Test Typ
	Kompetenz
	GERS/CEF-Deskriptor
	BIST-Deskriptor
	Didaktischer Kommentar



	Part III
	12 - Fit and Fun Youth Club
	Fit and Fun Youth Club
	Aufgabe 16
	Where is this text from?
	Test Typ
	Kompetenz
	GERS/CEF-Deskriptor
	BIST-Deskriptor
	Didaktischer Kommentar

	Aufgabe 17
	What does this text do?
	Test Typ
	Kompetenz
	GERS/CEF-Deskriptor
	BIST-Deskriptor
	Didaktischer Kommentar

	Aufgabe 18
	How much is the membership?
	Test Typ
	Kompetenz
	GERS/CEF-Deskriptor
	BIST-Deskriptor
	Didaktischer Kommentar

	Aufgabe 19
	The creativity programme offers courses in
	Test Typ
	Kompetenz
	GERS/CEF-Deskriptor
	BIST-Deskriptor
	Didaktischer Kommentar

	Aufgabe 20
	What can you NOT do at the Fit and Fun Youth Club?
	Test Typ
	Kompetenz
	GERS/CEF-Deskriptor
	BIST-Deskriptor
	Didaktischer Kommentar




