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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 3 - difficult - Form 1 2
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1 - A Maori Legend

Thema: Interkulturelle und landeskundliche Aspekte
Textform: short narrative texts - stories, jokes
Texttyp: stories, jokes
Domain: personal
Wortschatz: frequent words throughout
Grammatik: some complex constructions

A Maori Legend

The first New Zealanders were the Maoris, who travelled there by boat about ten thousand years ago. A
Maori legend tells us of Maui, who magically fished New Zealand's north island up out of the sea. The south
island was his canoe. When you look at a map of the north island, it looks like a fish.
With Maui were his brothers, who stayed on the canoe while Maui dived down into the sea to thank the gods.
_________. When Maui came up and stopped them, the fish looked different. This is how the north island
got its valleys and mountains!

Aufgabe 1

Which sentence belongs in the gap _______ ?

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 die häufigsten Konnektoren benutzen, um einfache Sätze miteinander zu verbinden, um
eine Geschichte zu erzählen oder etwas in Form einer einfachen Aufzählung zu beschreiben.

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 logischen Zusammenhang von Satzsequenzen zu erkennen. Die im Text vorhandene Lücke ist
zu füllen, indem die Schüler/innen alle vier Antwortmöglichkeit auf den korrekten Bezug zu dem im
Text vorher und nachher Gesagten überprüfen und auf die logischen Zusammenhänge kontrollieren.
Alle vier Antwortmöglichkeiten beginnen mit But …, sodass die inhaltliche Aussage die Entscheidung
bringen muss. Die Tatsache, dass der Fisch seine Form verändert hat, liefert den entscheidenden
Hinweis auf die richtige Antwort But the brothers started fighting for the land by beating the fish with
sticks.
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2 - 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 2

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 3 - difficult - Form 1 4
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3 - Coldland

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

Coldland

This is Coldland, which is a country somewhere near the North Pole. The weather in Coldland is winter
all the time. When it isn't snowing, it's freezing and when it isn't freezing it's snowing, so you can imagine
how cold it is. Because it's so cold in Coldland, everybody who lives there is cold as well. You can tell if
somebody comes from Coldland because everybody there has a red nose. And people in Coldland aren't
the only ones with red noses. In Coldland you can see red-nosed dogs, chasing red-nosed cats chasing
red-nosed mice. In Coldland you can even see red-nosed elephants.

Aufgabe 3

What kind ot text is this?

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
1.1. - Identifying text type

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
Die Schüler/innen müssen erkennen, um welche Textsorte es sich bei diesem Text handelt. Die im Text
verwendete Sprache ist aufgrund der vielen Wiederholungen und Verallgemeinerungen (everybody
there has a red nose) unüblich für einen article in a magazine. Ein joke weist für gewöhnlich einen
pointierten Schluss auf. Bei diesem Text kann es sich außerdem nicht um einen text of a song handeln,
da jeglicher Reim oder Rhythmus fehlt. Somit bleibt nur a story als einzig richtige Antwort übrig.

Reading 3 - difficult - Form 1 5
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4 - The dodo

Thema: Interkulturelle und landeskundliche Aspekte
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: simple

The dodo

The "dodo" is an extinct bird. Because of its ugliness and stupidity it was often shown in the cartoons of
the 1920s as a symbol for a very stupid bird. The real dodo lived on the Mascarene Islands in the central
Indian Ocean. It had a huge head with a strongly hooked beak, short, yellow legs, heavy feet and a short
tail. People hunted dodos for their meat, because they were so easy to catch. In addition, monkeys really
liked eating their eggs. These were probably the reasons for the bird's extinction.

Aufgabe 4

What does the word "extinct" 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 - 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 der bereits ausgestorbenen
Vogelart Dodo im Text auf die Bedeutung des Vokabels extinct schließen können. Hinweise darauf,
dass extinct ausgestorben heißt, sind die Verwendung der Past Tense im Text sowie die inhaltlichen
Hinweise (so easy to catch, people hunted dodos for their meat, monkeys really liked eating their
eggs). Die Antwort very rare, die auf einen ersten Blick auch möglich erscheint, wird ebenfalls durch
die Verwendung der Past Tense im Text ausgeschlossen.
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5 - 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 5

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 3 - difficult - Form 1 7
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6 - Profiles

Thema: Familie und Freunde
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

Profiles

Name: Scott
Age: 12
Town: Leicester
School: Market Harbourough Middle School
Favourite animal: snake
Favourite colour: dark blue
Favourite sport(s): rugby, cricket, soccer
Hobby/hobbies: computers
3 words to describe you: strong, fast and clever
3 friends: Tom, Mehmet, Brian
3 dreams: learning to windsurf, having a car, playing in the national rugby team

Name: Marie-Anne
Age: 12
Town: Oxford
School: Oxford Junior School
Favourite animal(s): horses, cats
Favourite colour: purple
Favourite sport(s): volleyball
Hobby/hobbies: reading, computers
3 words to describe you: friendly, honest and fun
3 friends: Julia, Rebecca, Bridget
3 dreams: going to Australia, learning to ski, being a vet

Aufgabe 6

What is true for Scott and Marie-Anne?

Reading 3 - difficult - Form 1 8
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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
A2 - Vertrauten Alltagstexten die wichtigsten Informationen entnehmen (zB Prospekten, Speisekarten,
Fahrplänen, Schildern, Formularen, kurzen sachlichen Mitteilungen – auch im Internet)

Didaktischer Kommentar
Eine Detailinformation, nämlich was beiden Kindern gemeinsam ist, muss von den Schüler/innen im
Text lokalisiert und verstanden werden. Der Wahrheitsgehalt jeder der vier Antwortmöglichkeiten ist
zu überprüfen, indem sie die entsprechende Informationen im Text finden, mit den vier verschiedenen
Antwortmöglichkeiten vergleichen und den Sachverhalt richtig interpretieren. Auch auf dieser einfachen
Ebene erfordert dies ein genaues Lesen des Textes.

Reading 3 - difficult - Form 1 9
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7 - Groosham Grange

Thema: Erlebnisse und Fantasiewelt
Textform: summaries
Texttyp: book review
Domain: personal
Wortschatz: many infrequent (difficult) words
Grammatik: some complex constructions

Groosham Grange

A year ago David Eliot would have been happy to escape from his strange school and its spooky and ghostly
teachers. Now he is fighting for the school to survive. Someone is trying to get their hands on the Unholy
Grail, the source of all power, and if David can't stop them, Groosham Grange will be history!

Aufgabe 7

What is "Groosham Grange"?

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 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 erkennen, welche der vier Antwortmöglichkeiten keinen korrekten Bezug
zum Text hat. Der Wahrheitsgehalt jeder der vier Antwortmöglichkeiten ist zu überprüfen, indem sie
die entsprechende Information im Text lokalisieren, mit der Antwort vergleichen und den Sachverhalt
richtig interpretieren. Die Schüler/innen können diese Aufgabe lösen, indem sie die logische
Verbindung zwischen David wants the school to survive und otherwise Groosham Grange will be
history herstellen.

Reading 3 - difficult - Form 1 10
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8 - Jennifer Mercedes

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

Jennifer Mercedes

My name is Jennifer Mercedes. I am 13, going on 14 on July 9, and I am good with infants and small
children (from newborn to 7 years old) but if you really need me to babysit any older kids, I'll do it with
no problem. I could help them with homework or put them to bed. I'm free after school as of 2pm and at
weekends, so if you are looking for a patient and honest babysitter near my home in Riddleton, email me at
starmerce13@yahoo.com.

Aufgabe 8

Which statement is NOT in the text?

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, welches der vier Statements keinen korrekten Bezug zum Text
hat. Der Wahrheitsgehalt jedes der vier Statements ist zu überprüfen, indem sie die entsprechende
Information im Text lokalisieren, mit dem Statement vergleichen und den Sachverhalt richtig
interpretieren. Bis auf Jennifer goes to High School in Riddleton treffen alle Statements eindeutig zu.
Das Mädchen wohnt zwar in Riddleton, der Text sagt aber nicht, dass es in die lokale High School
geht.

Reading 3 - difficult - Form 1 11
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9 - Dear diary,

Thema: Gedanken, Empfindungen und Gefühle
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

Dear diary,

What a bad day! It started on the bus when Mary was sitting next to that ugly-looking Patrick. He is French
and new at our school. When she saw me, she just said "Hi!" and then turned to Patrick again. I could hear
them practicing "What are your plans for today" in French. ____________________. Mary and I are always
sitting together. I was so angry that I did not talk to her in class. At break time, Patrick gave her a chocolate
cookie. How stupid! We are best friends. Best friends should always do everything together!

Aufgabe 9

Which sentence belongs in the gap _________?

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 die häufigsten Konnektoren benutzen, um einfache Sätze miteinander zu verbinden, um
eine Geschichte zu erzählen oder etwas in Form einer einfachen Aufzählung zu beschreiben.

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
Diese Aufgabe thematisiert eine pragmatische Kompetenz des GERS (CEFR), nämlich die Fähigkeit,
den logischen Zusammenhang von Satzsequenzen zu erkennen. Die im Text vorhandene Lücke ist zu
füllen, 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. Sobald
sie erkannt haben, dass es um eine eifersüchtige Freundin geht, steht I don't understand her als einzig
logisch schlüssige Lösung fest.

Reading 3 - difficult - Form 1 12
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10 - Waltzing Mathilda

Thema: Interkulturelle und landeskundliche Aspekte
Textform: outlines
Texttyp: reference books
Domain: educational
Wortschatz: frequent words throughout
Grammatik: simple

Waltzing Mathilda

One of the most popular songs in Australia is called "Waltzing Matilda". It was written in 1895 by a song-
writer and poet known as "Banjo" Paterson. It tells a very simple story.
A young travelling worker camps next to a lake and heats some water. A sheep comes for a drink at the
lake and the man catches it and puts it in a bag. Then the sheep farmer arrives on his horse, with three
policemen. The man doesn't want to get arrested and sent to prison, so he jumps into the lake and dies.

Aufgabe 10

Which of the sentences about the song is NOT correct?

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
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 erkennen, welches der vier Statements keinen korrekten Bezug zum Text
hat. Der Wahrheitsgehalt jedes der vier Statements ist zu überprüfen, indem sie die entsprechende
Information im Text lokalisieren, mit dem Statement vergleichen und den Sachverhalt richtig
interpretieren. Konkret müssen die Schüler/innen erkennen, dass die Verhaftung nicht den Farmer,
sondern den young travelling worker betrifft.

Reading 3 - difficult - 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 3 - difficult - Form 1 14
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11 - Michelle Robinson Obama

Thema: Kultur, Medien und Literatur
Textform: fact-based narratives - reports, biographical notes, news, historical accounts
Texttyp: reports, news, historical accounts - reports, biographical notes, news, historical
accounts
Domain: public
Wortschatz: many infrequent (difficult) words
Grammatik: some complex constructions

Michelle Robinson Obama

Michelle Robinson Obama has been living as the president's wife in the White House for a while now, in the
very same house that was built by black slaves two centuries ago. She still can't believe her new life and
calls it "quite surreal" although she is gradually getting used to the 35 bathrooms and 132 other rooms. She
has already met all of her 100 servants who work for the family to meet their every need. There are cooks,
gardeners, workers, cleaners and many more who make sure that the presidential family has everything they
need.

Michelle Obama has had her first formal evening reception for the feminist Lilly Ledbetter who has been
fighting for equal pay for women for many years. On that occasion Michelle offered apple muffins and a big
plate of fruit to her guests and said, "Feel free to look at and touch everything!"

She knows that the world is very interested in every detail of her life. People and above all journalists have
already found out that she likes organic food and furniture by Pottery Barn. She is also planning to grow her
own vegetables in the garden and have picnics on the lawn of the White House.

Michelle sees herself as a very normal woman, who has a job and loves her children. She just happens to
be the wife of the president of the United States of America. However, in the eyes of the Americans she is
very different to the first ladies in the past because she has always had her own career as a lawyer.

Reading 3 - difficult - Form 1 15
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Aufgabe 11

Who built the White House?

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 - 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
Dies ist eine scanning Aufgabe. Die Aufmerksamkeit des ersten Satzes ist auf Michelle Obama
und ihren neuen/momentanen Wohnsitz gerichtet, der gleichzeitig als White House und in einem
erklärenden Beisatz auch als built by black slaves two centuries ago identifiziert wird. Die Schüler/
innen müssen die Struktur was built und the very same house erkennen und verstehen, um diese Frage
richtig beantworten zu können.

Reading 3 - difficult - Form 1 16
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Aufgabe 12

Which word is used in the text for all the cleaners, workers and gardeners who work in the White
House?

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
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 auf die Bedeutung des Vokabels
servants schließen können. Sie müssen erkennen, dass servants der Überbegriff für cooks, gardeners,
workers, cleaners ist. Anzumerken ist, dass zuerst das Wort servants erwähnt wird und erst im
Anschluss daran der Hinweis who work for the family to meet their every need und die Aufzählung der
unterschiedlichen Berufe folgen.

Reading 3 - difficult - Form 1 17
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Aufgabe 13

When did Michelle Obama offer apple muffins and a big plate of fruit?

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 kurze, einfache Texte zu vertrauten konkreten Themen verstehen, in denen gängige
alltags- oder berufsbezogene Sprache verwendet wird.

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. Um die Aufgabe richtig
zu lösen, müssen die Schüler/innen in der Lage sein, on that occasion mit first formal evening
reception gleichzusetzen. Dies gelingt ihnen, wenn sie die Verwendung des Demonstrativpronomens
that (on that occasion) verstehen und die richtige Verbindung herstellen. When she invited Lilly
Ledbetter ist als richtige Antwort genau so zulässig wie at her first (formal) evening reception.
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Aufgabe 14

Journalists found out about four things that Michelle Obama likes. List two of them.

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 kurze, einfache Texte zu vertrauten konkreten Themen verstehen, in denen gängige
alltags- oder berufsbezogene Sprache verwendet wird.

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
Dies ist eine scanning Aufgabe. Im dritten Absatz stehen vier Dinge, die Michelle Obama mag. Die
Schüler/innen müssen zwei beliebige von den vier genannten Dingen auflisten. Im Rahmen dieser
Aufgabe ist eine Vielzahl richtiger Antworten möglich.
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Aufgabe 15

What is Michelle Obama's job?

Test Typ
Halboffen - Text

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

GERS/CEF-Deskriptor
B1 - Kann in unkomplizierten Zeitungsartikeln zu vertrauten Themen die wesentlichen Punkte erfassen.

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 eine konkrete Information im Text, nämlich Michelle Obamas Beruf,
auffinden und richtig verstehen. Im letzten Absatz stehen unterschiedliche Informationen zu ihrer
Person. Um die Frage richtig zu beantworten, müssen die Schüler/innen nun erkennen, welche dieser
Tätigkeiten Michelle Obamas eigentlicher Beruf ist. Das Wort job wird im letzten Absatz genannt,
allerdings nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit ihrem Beruf als lawyer. Die Schüler/innen
müssen daher in der Lage sein, because she has always had her own career as a lawyer als
entscheidenden Hinweis zu identifizieren.
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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 - You are what you eat

Thema: Körper und Gesundheit
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: 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: many infrequent (difficult) words
Grammatik: rather complex constructions throughout

You are what you eat

At school, our teacher told the class "You are what you eat" and showed us what food helps us to
stay healthy. My friends and I laughed and called each other 'hamburger' and 'biscuits'.

This was because scientists and doctors had found out that there were too many overweight and fat people
in our country. So some British people, me too, started to eat boiled potatoes instead of chips for dinner,
and put low-fat milk on their cornflakes. At first I felt like I was eating my cornflakes with water. But after a
while I started to like healthy food because I felt stronger and I didn't get sick so often. (1)

Japanese people are said to be the healthiest in the world because of the food they eat such as rice, fish,
vegetables, fruits and ginko nuts, and because of what they drink - green tea and water. Experts say their
diet helps them to live a longer and healthier life.

(2) And WE can decide how healthy we want to become by choosing the right food. To find out what food is
healthy or not, we should inform ourselves about what's in it before we eat it. (3) This does not mean that
we should stop eating certain things like chocolate. Rather it's the sort of chocolate and how much we eat
of it that counts.

Let me finish with some tips you can try out yourself:

• To stop feeling sleepy you should eat peanuts or dried fish.

• To keep your teeth clean you should eat apples.

• Garlic helps you not to get a cold (and it keeps vampires away :-) ).

• (4)

(Julie Bray)

Reading 3 - difficult - Form 1 22

JX59XCPWXvGaJiQ5oV5W Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



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
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, um welche Textsorte es sich bei diesem Text handelt. Ein
schnelles Lesen des Textes sagt den Schüler/innen, dass wegen der äußeren Form sowohl Email
als auch Prospekt ausgeschlossen werden können. Ein schnelles Überfliegen des Textes muss den
Schluss nahelegen, dass es sich um einen Zeitungsartikel mit Informationen für Teenager zum Thema
„gesundes Essen“ handelt und der Text nicht aus einem Buch über Diäten stammen kann.
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Aufgabe 17

Which food was NOT in the text?

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 aus einfacheren schriftlichen Materialien wie Briefen, Broschüren oder Zeitungsartikeln, in
denen Ereignisse beschrieben werden, spezifische Informationen herausfinden.

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
Dies ist eine scanning Aufgabe. Die Schüler/innen müssen versuchen, die vier auf den Photos
abgebildeten Lebensmittel - fish, sausages, fruit, chocolate - im Text wiederzufinden, um zur richtigen
Antwort - sausages - zu gelangen. Dies kann auch ohne detailliertes Verständnis des Textes
erfolgreich bewältigt werden.
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Aufgabe 18

Julie thinks the best thing to do to stay healthy is

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 - 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 die Hauptaussage des Textes erkennen. Dazu müssen die zahlreichen
Detailinformationen (veränderte Essgewohnheiten und die gesunde Ernährung der Japaner) von der
zentralen Information in Absatz 3 (WE can decide how healthy we want to become by choosing the
right food. To find out what food is healthy or not, we should inform ourselves about what's in it before
we eat it.) unterschieden werden. Dies erfordert genaues Lesen und Textverständnis.
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Aufgabe 19

What does Julie say about chocolate?

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 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
Eine Detailinformation - was zu Schokolade zu sagen ist - muss von den Schüler/innen im Text
lokalisiert und richtig verstanden werden. Sobald die Schüler/innen die Passage This does not mean
that we should stop eating certain things like chocolate. Rather it's the sort of chocolate and how much
we eat of it that counts lokalisiert haben, müssen sie die vier Antwortmöglichkeiten mit dem Inhalt
dieser beiden Sätze abgleichen, um zur richtigen Antwort Eating chocolate is okay if we choose the
right one zu gelangen.
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Aufgabe 20

This sentence has been cut out from the text: "So we really are what we eat". What is the correct
position of this sentence in the text?

Test Typ
Multiple Choice

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 - 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
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 einen ausgeschnittenen Satz in den Text einsetzen. Die richtige Position finden
sie, indem sie alle vier Antwortmöglichkeiten auf den korrekten Bezug zu dem im Text vorher und
nachher Gesagten überprüfen. In diesem konkreten Fall muss der Bezug zur voranstehenden Aussage
Experts say their diet helps them to live a longer and healthier life sowie zum nachfolgenden Satz And
WE can decide how healthy we want to become by choosing the right food hergestellt werden können,
um die korrekte Antwort (2) zu erschließen.
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