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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 2 - easy - Form 2 2

7n2z9xb6tZh755dR789f Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



1 - Danger in the river

Thema: Kultur, Medien und Literatur
Textform: short narrative texts - stories, jokes
Texttyp: short stories, urban legends - short stories, urban legends, mini-sagas, simplified
readers
Domain: public
Wortschatz: some rare words
Grammatik: some complex constructions

Danger in the river

When Paul reached the river his heart sank. At a first glance he could see more than a dozen hungry
?????? on an island in the middle of the river, their big ugly mouths with their sharp teeth wide open, their
streamlined bodies gleaming in the sunlight. Of course he could try to swim across but then they would jump
in and attack him. They would grab him with their teeth, pull him under water and drown him. So how could
he ever get to the other side?

Aufgabe 1

Which picture shows a "??????"

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
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 den Text in seiner Gesamtaussage verstehen, um die Aufgabe lösen zu
können. Dabei dürfen sie sich von etwas schwierigeren Vokabeln (a dozen …, streamlined bodies
gleaming in the sunlight, grab, drown) nicht abschrecken lassen. Dann ist im Kern die Botschaft des
Textes leicht nachvollziehbar: ein Mann namens Paul muss einen Fluss überqueren. Auf einer Insel
im Fluss befinden sich hungrige Tiere, die ihn offenbar angreifen würden, wenn er versucht, über den
Fluss zu schwimmen. Die Hinweise zu diesen Tieren liefern den Schlüssel zum richtigen Antwortbild:
big mouths, sharp teeth, they would jump in … to attack him (d.h. sie müssen sich vom Land ins
Wasser bewegen können und gute Schwimmer sein), pull him under water. Dies kann nur auf das Bild
mit dem Alligator zutreffen. Gute Schüler/innen werden auch in dem Hinweis auf streamlined bodies
eine Bestätigung dafür erkennen können.

Reading 2 - easy - Form 2 3
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2 - Sepak Takraw

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: reference books
Domain: personal
Wortschatz: frequent words throughout
Grammatik: simple

Sepak Takraw

Sepak Takraw is a ball sport that is popular in Thailand. There are two teams of three players. A net, which
is about 1.50 meters high, divides the field. The players must kick the ball over the net and into the field of
the other team. You are not allowed to use your hands or arms. The team must get the ball across the net
after no more than three touches. This means players have to be very fast and able to jump high.

Aufgabe 2

Which picture shows Sepak Takraw?

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
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
Die Schüler/innen müssen die Hauptaussage des Textes anhand des Vergleichs mit vier Bildern
erkennen. Aus dem Text ergibt sich für die Schüler/innen, dass diese Sportart eine Ballsportart ist, bei
der ein Ball mit dem Fuß über ein Netz gespielt wird (kick the ball over a net) und bei der Sprungkraft
sehr wichtig ist (players have to be […] able to jump high). Diese Kriterien treffen nur auf jenes Bild zu,
auf dem ein Mann kopfüber vor einem Netz steht.

Reading 2 - easy - Form 2 4

7n2z9xb6tZh755dR789f Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



3 - Kick and skip

Thema: Hobbys und Interessen
Textform: practical instructions - recipes, technical instructions
Texttyp: recipes, technical instructions
Domain: educational
Wortschatz: some rare words
Grammatik: simple

Kick and skip

This jump is a bit like dancing a can-can. When you turn the rope, keep your knees slightly bent and land on
alternate feet. When you land on your right foot, raise your left leg and when you land on your left foot, raise
your right.

Aufgabe 3

Which skip is described?

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 Vorschriften, z. B. Sicherheitsvorschriften, verstehen, wenn sie in einfacher Sprache
formuliert sind.

BIST-Deskriptor
A2 - Einfache alltägliche Anleitungen und Vorschriften verstehen

Didaktischer Kommentar
Die Schüler/innen müssen die Hauptaussage des kurzen Textes anhand des Vergleichs mit vier Bildern
erkennen. Die Bilder stellen eine große Hilfe zur Lösung dieses Beispiels dar. Auch wenn den Schüler/
innen der Tanz can-can sowie das Wort alternate unbekannt sind, ist es doch möglich, allein durch
das Verständnis der Beschreibung - When you land on your right foot, raise your left leg and when you
land on your left foot, raise your right - die Bewegung dem richtigen Bild zuzuordnen. Es gibt nur ein
Bild, auf dem das Mädchen mit dem einen Bein landet und dabei das andere hebt.

Reading 2 - easy - Form 2 5
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4 - Elephants

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

Elephants

Everybody just loves to watch elephants in the zoo, but did you know that elephants can be trained to work
hard? Their trunks are not just used for drinking, eating and communicating; elephants can also carry heavy
loads with their trunks. Elephants have been used for such work in the forestry industry in Asia for many
years. Their feet are large and round and are ideal for walking on soft forest floors. Their large ears are a
clever cooling system. They move their ears to cool their bodies when they feel hot.

Aufgabe 4

What is a trunk?

Test Typ
Multiple Choice

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
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
Die Schüler/innen müssen aus der Gesamtheit der Informationen zu elephants im Text auf die
Bedeutung des Vokabels trunk schließen können. Funktionen dieses Körperteils laut Text sind
drinking, eating and communicating und carry heavy loads. Nur der Rüssel trifft auf alle diese Aufgaben
zu. Die anderen in den Bildern dargestellten Körperteile werden im Text erwähnt, haben aber nicht die
beschriebenen Funktionen.

Reading 2 - easy - Form 2 6
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5 - 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 5

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 2 - easy - Form 2 7

7n2z9xb6tZh755dR789f Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



6 - A bad drummer

Thema: Hobbys und Interessen
Textform: short narrative texts - stories, jokes
Texttyp: stories, jokes
Domain: personal
Wortschatz: some rare words
Grammatik: simple

A bad drummer

Once again John practices the drums in his music lesson. The teacher sighs and says, "Sometimes I wish
you would play on TV or on the radio".

"Am I that good"? asks John his teacher happily.

The teacher smiles at him and answers, "No, but then I could turn you off".

Aufgabe 6

What kind of text is this?

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

Didaktischer Kommentar
Die Schüler/innen müssen erkennen, um welche Textsorte es sich bei diesem Text handelt. Auch
wenn sie den Witz als solchen nicht erkennen, d.h. die Pointe nicht verstehen, können sie die richtige
Antwort mit Hilfe eines Ausschließungsverfahrens herausfinden. Sie müssen erkennen, dass eine
story länger sein, ein poem einen Reim oder Rhythmus aufweisen und eine summary ebenfalls eine
längere Geschichte nacherzählen müsste. Da dieser kleine Text all diese Kriterien nicht erfüllt, bleibt
nur mehr joke als richtige Antwort übrig.

Reading 2 - easy - Form 2 8
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7 - Cats and Dogs

Thema: Kultur, Medien und Literatur
Textform: fiction - short stories, urban legends, mini-sagas, simplified readers
Texttyp: short stories, urban legends - short stories, urban legends, mini-sagas, simplified
readers
Domain: educational
Wortschatz: some rare words
Grammatik: simple

.....................................................

A long time ago Dog was married to Cat. They were happy together, but every night when Dog came home
from work, he had to prepare dinner because Cat said, "I am too sick to cook." After some time Dog got very
tired of making dinner. "What does Cat do at home all day long?" he wondered.

So Dog decided to hide and watch Cat. As soon as Cat thought Dog had left, she started to laugh and run
about. When Dog saw that Cat wasn't sick at all, he got very angry, jumped out of the cupboard and started
running after her around the house.

Aufgabe 7

What is the best title for this story?

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

Didaktischer Kommentar
Dies ist eine gist reading Aufgabe - worum geht es im Grunde in diesem Text? Der zu findende Titel
fasst das Thema des Textes zusammen. Wenn der Text in seiner Gesamtaussage verstanden wurde,
müssen alle Antwortmöglichkeiten außer Why dogs run after cats ausgeschieden werden. Es geht im
Text eindeutig um den Hund und nicht um die Katze. Why dogs can be friends with cats kann auf Grund
der Pointe keine richtige Lösung darstellen.

Reading 2 - easy - Form 2 9
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8 - Bad luck

Thema: Erlebnisse und Fantasiewelt
Textform: practical instructions - recipes, technical instructions
Texttyp: signs, instructive advertisements
Domain: public
Wortschatz: some rare words
Grammatik: simple

Bad luck

My two friends and I took the first bus after lunch because we knew a lot of people would like to watch "THE
COOL KIDZ". When we arrived, we saw about 300 people waiting in a long line. It was only 13.15, but others
had been faster! About an hour later we saw a woman putting up a notice. When we read it, we knew that
we had no chance to get in and see the show. Bad luck!

Aufgabe 8

Which notice did the children read?

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
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 den gesamtenText inhaltlich verstehen, um den einzig richtigen Schluss
zu ziehen und die richtige Antwort SOLD OUT - NO TICKETS identifizieren zu können: Die drei
Jugendlichen wollen etwas namens THE COOL KIDZ (eine Band?) sehen und stellen sich in der
Warteschlange an. Ein Schild wird nach einer Stunde des Anstellens ausgehängt. Nun wissen sie, dass
sie keine Chance mehr haben, die Show zu sehen. Nur SOLD OUT - NO TICKETS kann die richtige
Antwort sein. Alle anderen Antwortmöglichkeiten widersprechen den Informationen im Text. BUY 3
GET 1 FREE hat keinen Bezug zum Inhalt des Textes. OPEN 13.00 - 14.00 ergibt keinen logischen
Sinn, da die Öffnungszeiten wohl keiner wartenden Menschenmenge durch Aushang bekannt gemacht
werden. COME AGAIN TOMORROW erschiene auf den ersten Blick eine Möglichkeit, ist aber durch
den Schlusssatz [...] we had no chance to get in and see the show. Bad luck! eindeutig als falsch
gekennzeichnet - bei einem ausverkauften Konzert kann auch ein neuerliches Anstellen am nächsten
Tag keinen Erfolg bringen!

Reading 2 - easy - Form 2 10
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9 - Skating is fun

Thema: Hobbys und Interessen
Textform: short narrative texts - stories, jokes
Texttyp: reports, news, historical accounts - reports, biographical notes, news, historical
accounts
Domain: personal
Wortschatz: some rare words
Grammatik: simple

Skating is fun

Hi Susan,

It's great here! We go skiing every day. Yesterday I went ice skating with Mandy, Helen and Ms White. That
was such fun! When I got on the ice for the first time I did not know what to do with my feet and fell down.
Everybody was laughing. Me, too! Then Ms White took my hand and with her help I could skate once around
the rink. That was so cool! I was so happy and proud that I could do it. I want to get better so I asked Ms
White to come back again and she said, "Yes!"

Can you skate?

See you,
Maria

Aufgabe 9

Maria is happy and proud because

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 kurzen Textes anhand eines zusammenfassenden
Statements erkennen. Die Adjektive happy und proud stehen eindeutig in Zusammenhang mit der
erfolgreichen Umrundung des Eislaufplatzes an der Hand der Lehrerin. Nur [...] she could skate around
the rink kann deshalb die richtige Lösung darstellen.

Reading 2 - easy - Form 2 11
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10 - Felix, the burglar

Thema: Hobbys und Interessen
Textform: fact-based narratives - reports, biographical notes, news, historical accounts
Texttyp: reports, news, historical accounts - reports, biographical notes, news, historical
accounts
Domain: public
Wortschatz: some rare words
Grammatik: simple

Felix, the burglar

Felix is a three-year-old tom cat with a special hobby. He loves swiping toys from his neighbors' homes and
is therefore known as the cat burglar. Felix has had his claws in 25 teddies and soft toys in the last three
months. He hides them behind the sofa in the living room and never really plays with them, but just drops
them and goes out looking for something else. 'He looks so happy and proud then', Bridget says. Amongst
his soft toys there are also two squeaky cheeseburgers, old socks, dead mice and birds.

Aufgabe 10

What does "swipe something" mean?

Test Typ
Multiple Choice

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
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 aus den Informationen im Text die Bedeutung des Vokabels swipe
erschließen. Aus dem Kontext muss erkannt werden, dass einzig steal something eine sinnvolle
Erklärung darstellen kann. Der Text sagt aus, dass Felix neben Teddybären auch andere Plüschtiere
und anderes Spielzeug besitzt - er spielt aber nicht damit (was play with something unmöglich macht),
sondern versteckt die Sachen, was hide something als Erklärung für das vorangegangene swipe
unmöglich macht. Bite into something kann ebenfalls nicht stimmen, da swipe in Zusammenhang mit
from his neighbors’ homes steht. Nur steal something kann deshalb als Erklärung erschlossen werden.

Reading 2 - easy - Form 2 12
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Part II
Read the text and then answer the 5 questions. Write your answers into the boxes.

Reading 2 - easy - Form 2 13
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11 - William Shakespeare's school

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

William Shakespeare's school

The famous English writer and poet William Shakespeare (1564-1616) enjoyed a good education at a local
grammar school called King's New School in Stratford upon Avon. The school was open for any boy who
could read and write and little William could do both. He started school at the age of seven and went to the
same school for seven or eight years.

William Shakespeare did not have an interesting school life because the days at King's New School were
very long and boring. Pupils sat on hard wooden benches from six o'clock in the morning to five or six
o'clock in the evening. They only had a short break to eat their lunch. There were no free weekends,
______ children had to go to school on six days a week. The subject they had most often was Latin - the
boys read, wrote and recited Latin for many hours a day. William did not learn Mathematics, Geography and
History in school.

Teachers were very strict in those days. One part of a teacher's training was also how to give a "flogging",
which often hurt the boys very much. Compared to other schools, Shakespeare had a good life in King's
New School because he could go home in the evening. Boys who attended Westminster School in London
had to sleep in rooms without windows and heating, only had icy cold water to wash and very little food to
eat. On top of that they were often beaten.

Reading 2 - easy - Form 2 14
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Aufgabe 11

In what town did William Shakespeare go to school?

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
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
Dies ist eine scanning Aufgabe. Die richtige Antwort lautet Stratford upon Avon. Es reicht jedoch
auch Stratford, wenn die Schüler/innen zwar die Komplexität des Namens nicht erkennen, aber doch
realisieren, dass die Stadt Stratford heißt.

Reading 2 - easy - Form 2 15
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Aufgabe 12

For how many years did he go to school?

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
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
Dies ist eine scanning Aufgabe. Die Schüler/innen müssen erkennen, wie viele Jahre in Shakespeare’s
Zeiten die Schulbank gedrückt werden musste. Diese Information ist im letzten Satz des ersten
Absatzes zu finden.

Reading 2 - easy - Form 2 16
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Aufgabe 13

Which word belongs in the gap _______ ?

Test Typ
Halboffen - Text

Kompetenz
3.4. - Understanding cohesive relationships (reference, ellipse, substitution, conjunction, lexial
cohesion)

GERS/CEF-Deskriptor
B1 - Kann eine Reihe kurzer und einfacher Einzelelemente zu einer linearen, zusammenhängenden
Äußerung verbinden.

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
Diese Aufgabe thematisiert eine pragmatische Kompetenz des GERS (CEFR), nämlich die Fähigkeit,
den durch cohesive devices gegebenen Zusammenhang von Satzsequenzen zu erkennen. Die
Schüler/innen müssen ein ausgeschnittenes Wort in den Text einsetzen. Sie müssen in dem mit der
Lücke versehenen Satz den kausalen Zusammenhang zwischen no weekends und go to school on
six days a week erkennen. Weil die Kinder zu Shakespeares Zeiten sechs Tage in der Woche in die
Schule gehen mussten, hatten sie keine freien Wochenenden, sondern nur einen freien Tag (Sonntag).
Um die Liste der möglichen richtigen Antworten zu komplettieren, sind neben because auch since und
as (kausal) richtige Antworten.

Reading 2 - easy - Form 2 17
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Aufgabe 14

Which three subjects did he not have?

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
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
Dies ist eine scanning Aufgabe. In diesem Fall müssen die Schüler/innen den Text nur überfliegen,
um die richtige Antwort - Mathematics, Geography, History - im letzten Satz des zweiten Absatzes zu
finden.
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Aufgabe 15

Which word in the text means "beating" or "hitting"?

Test Typ
Halboffen - Text

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

GERS/CEF-Deskriptor
B1 - Kann die Bedeutung einzelner unbekannter Wörter aus dem Kontext erschließen und die
Satzbedeutung ableiten, sofern das behandelte Thema vertraut ist.

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
Die Schüler/innen müssen aus der Gesamtheit der Informationen im letzten Absatz des Textes auf die
Bedeutung des Vokabels flogging schließen können. Hinweise auf die Bedeutung des Wortes flogging
sind [...] which often hurt the boys very much und On top of that they were often beaten.
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Part III
Read the text and then answer the 5 questions. Choose the correct answer and click on it.

Reading 2 - easy - Form 2 20
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12 - Girls

Thema: Gedanken, Empfindungen und Gefühle
Textform: personal instructions - signs, instructive advertisements
Texttyp: reference books
Domain: personal
Wortschatz: some rare words
Grammatik: some complex constructions

Girls

You may already have noticed that girls are quite different from boys. Here is some advice for boys about
girls:

• It is important to listen. People are often very self-centred and like to talk about themselves. In
addition, it's an easy subject if someone is nervous. It is good advice to listen closely.

• Be careful with humour. It is very common for boys to try to impress girls with a string of
jokes, each one more desperate than the last. ONE joke, perhaps, and then a long silence
while she talks about herself.

• When you are older, flowers really do work - women love them. But when you are young, it is
more awkward than romantic and she will definitely know that your mother bought them.

• Don't put your name on Valentine's cards. The whole point is the excitement a girl feels,
wondering who finds her attractive. If it says "From Brian" on it, the magic really isn't there.

• Don't be rude or vulgar. Girls don't like rude words or vulgar actions at all.

• Do sports of some kind. It doesn't matter what it is, as long as it gives your face a healthy
colour and you don't look pale and white like someone who spends all of his time in front of
the computer.

• If you see a girl in need - for instance trying to lift something - go up to her with a cheerful
smile while you test how heavy the object is. If you can lift it, go ahead and do it. If you can't,
try sitting on it and start a conversation with the girl.

• Finally, make sure you are always well-scrubbed, your nails are cut and your hair is washed.

Remember that girls are as nervous around you as you are around them, if you can imagine such a thing.
And don't forget! Life would be boring without them. So treat them with respect!
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Aufgabe 16

Who is this text written for?

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
1.3. - Identifying text purpose

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
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, zu welchem Zweck dieser Text geschrieben wurde. Ein schnelles
Lesen sagt ihnen, dass die Antwort auf diese Frage ganz eindeutig dem zweiten Satz zu entnehmen
ist. Selbst wenn die Schüler/innen mit dem Wort advice nicht vertraut sind, ist die Entschlüsselung der
Aufgabe auch mit dem Verständnis der einfachen Phrase for boys zu erreichen.
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Aufgabe 17

What is a "string of jokes"?

Test Typ
Multiple Choice

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
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 aus der Gesamtheit der Informationen zu a string of jokes im Text auf
die Bedeutung dieser Wendung schließen können. Die Erklärung, dass string of jokes eine "Reihe
von Witzen" bedeutet, müssen die Schüler/innen aus der nachstehenden Erklärung each one more
desperate than the last erkennen. Auch wenn sie das Wort desperate nicht verstehen, wird durch each
one more [...] than the last ersichtlich, dass es sich um mehrere, in diesem Fall zu viele Witze handelt.
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Aufgabe 18

Why is it important to do some kind of sport?

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
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
In dieser Aufgabe ist eine wesentliche Aussage des Textes zu erkennen. Auf die Lösung der Aufgabe
stoßen die Schüler/innen im weiteren Verlauf des Textes, nämlich wenn sie den Punkt Do sports of
some kind aufmerksam durchlesen. Das Verständnis des Textabschnittes it gives your face a healthy
colour weist die Schüler/innen eindeutig auf die richtige Antwort so that you look healthy hin.
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Aufgabe 19

Why should you start a conversation with a girl when an object is too heavy for you to lift?

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
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 den Text in seiner Gesamtaussage verstehen, um die Aufgabe lösen zu
können. Sie müssen aus dem Gelesenen logisch ableiten, warum ein Junge ein Gespräch anzetteln
soll, wenn der zu bewegende Gegenstand zu schwer für ihn ist. Die Schüler/innen müssen also
erkennen, dass der Sinn des Gespräches eigentlich eine Hinhaltetaktik ist, und somit aus dem
Gelesenen eine logische Schlussfolgerung ziehen.
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Aufgabe 20

What does "to be well-scrubbed" mean?

Test Typ
Multiple Choice

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
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 aus der Gesamtheit der Informationen zum letzten Punkt auf der Liste auf
die Bedeutung des Vokabels well-scrubbed schließen können. Da es in diesem Punkt um Äußeres geht
- your nails are cut and your hair is washed - kommt lediglich die Antwortmöglichkeit to be clean and
washed als Lösung in Frage. Alle anderen Möglichkeiten haben mit Lesen, Sprechen und Musikalität
zu tun und qualifizieren sich somit nicht als richtige Antwort.
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