
Begleitdokumentation zur Online-Session
Reading 5 - easy - Form

NS964mG568R8yqXME8J



Section 1

Read the 5 texts (1-5) and answer the question below each text.

Click on the the correct answer (A, B or C).

Reading 5 - easy - Form 2

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



1 - IKM RC Riding camp

Thema: Schule und Arbeitswelt
Textform: personal instructions - signs, instructive advertisements
Texttyp: signs, instructive advertisements
Domain: public
Wortschatz: frequent words throughout
Grammatik: simple

Earn money at Horse Riding Camp in America

If you want to have a great summer, then this is your chance!
There are HAVE FUN CAMPS all across America, from California to New York.

Use your horse riding skills and work with children 8 to 14.
Free accommodation, every second Sunday free.

Apply by email to: office@havefuncamps.com

Aufgabe 1

This text is from a website that ...

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
1.2. - Identifying text topic

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
Das ist eine gist reading Aufgabe – worum geht es im Grunde in diesem Text? Wurde der Text in seiner
Gesamtaussage verstanden, muss klar sein, dass es sich hier um ein Jobangebot handelt und die
beiden anderen Optionen nicht zutreffen können. Die entscheidenden Hinweise liefern die Textteile
"work with children 8-14" und "free accomodation, every second Sunday free" sowie vor allem "apply
by email to" mit der dazugehörenden Emailadresse.

Reading 5 - easy - Form 3

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



2 - IKM RC section 1 Campus sign

Thema: Umwelt und Gesellschaft
Textform: personal instructions - signs, instructive advertisements
Texttyp: signs, instructive advertisements
Domain: public
Wortschatz: some rare words
Grammatik: simple

In accordance with the Idaho Clean Air Act
The campus is
SMOKE FREE

Bikes, rollerblades, dogs and pets not allowed.
SKATEBOARDS MUST BE CARRIED

Aufgabe 2

What does this sign tell you?

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

Didaktischer Kommentar
Das ist eine gist reading Aufgabe – worum geht es im Grunde in diesem Text? Der Text stellt ein
Schild dar, das offenbar Anweisungen enthält. Wurde der Text in seiner Gesamtaussage verstanden,
ist der Leserin/dem Leser klar, dass es um Regeln für das Verhalten an einem bestimmten Ort geht ("
... not allowed", "... must be carried"). Das Sauberhalten ("how to keep the campus clean") wird nicht
explizit angesprochen, ebenso wenig weist etwas im Text trotz der Erwähnung von "bikes",
"rollerblades" und "skateboards" darauf hin, wie dieser Ort zu erreichen ist. Somit ist nur die Option
"how to behave on campus" die einzig mögliche.

Reading 5 - easy - Form 4

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



3 - IKM RC Section 1 Vegetable Hotpot

Thema: Essen und Trinken
Textform: practical instructions - recipes, technical instructions
Texttyp: recipes, technical instructions
Domain: public
Wortschatz: some rare words
Grammatik: simple

Vegetable Hotpot

What you need:

2 medium size leeks
2 carrots
1 red pepper
125 g button mushrooms
3 tablespoons olive oil
2 tablespoons wholemeal flour

Cut the vegetables into small chunks. Heat the oil and ...

Aufgabe 3

Where is this text from?

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
1.1. - Identifying text type

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
Die Schüler/innen müssen erkennen, um welche Textsorte es sich bei diesem Text handelt. Ein
schnelles Lesen des Textes sagt den Schüler/innen, dass es sich offensichtlich um eine Auflistung
von Nahrungsmitteln mit einer entsprechenden Überschrift handelt. Die Überschrift, die Hinweise "3
tablespoons of" bzw. "2 tablespoons of" und der Beginn der Anleitung für die Zubereitung
signalisieren, dass es sich nicht um eine Einkaufsliste oder eine Speisekarte handeln kann, sondern
dass ein Kochrezept die richtige Antwort darstellen muss.

Reading 5 - easy - Form 5

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



4 - IKM RC section 1 Agony letter

Thema: Kindheit und Erwachsenwerden
Textform: short narrative texts - stories, jokes
Texttyp: stories, jokes
Domain: personal
Wortschatz: frequent words throughout
Grammatik: simple

I am 14 and have never had a boyfriend. I feel bad about this and it really gets me down. The trouble is I’m
too shy; I just can’t seem to change it. There is this boy I like but he just looks away.

Aufgabe 4

This text tells the reader about ...

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
1.2. - Identifying text topic

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

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

Didaktischer Kommentar
Das ist eine gist reading Aufgabe – worum geht es im Grunde in diesem Text? Wurde der Text in
seiner Gesamtaussage verstanden, muss klar sein, dass es nicht um schüchterne Knaben oder um
Methoden geht, einen festen Freund zu finden, sondern um das Problem eines Mädchens an sich,
nämlich dessen Schüchternheit und ihre Schwierigkeiten, Kontakte mit Burschen herzustellen.

Reading 5 - easy - Form 6

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



5 - IKM RC section 1 Sightseeing in Budapest

Thema: Interkulturelle und landeskundliche Aspekte
Textform: impressionistic descriptions - travel accounts
Texttyp: travel accounts
Domain: personal
Wortschatz: frequent words throughout
Grammatik: simple

Hi Emily,
I’m sending you this postcard from Budapest. We spent yesterday walking round the city. It started raining,
so we went to the Art Museum and visited the castle.
Wish you were here!
Janet

Aufgabe 5

What is this text about?

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
1.2. - Identifying text topic

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

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

Didaktischer Kommentar
Das ist eine gist reading Aufgabe – worum geht es im Grunde in diesem Text? Wurde der Text in
seiner Gesamtaussage verstanden, müssen die Optionen "museums" und "the weather" als falsch
erkannt werden. Obwohl diese Punkte im Text angesprochen werden, geht es ja um die Information auf
einer Postkarte zu einem Stadtbummel in Budapest, sodass nur "sightseeing in Budapest" als richtige
Lösung möglich ist.

Reading 5 - easy - Form 7

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Section 2

Read the text and decide whether the statements (6-10) are True or False.

Click on True or False for each statement.

Reading 5 - easy - Form 8

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



6 - IKM RC section 2 Soul Cake

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: public
Wortschatz: some rare words
Grammatik: some complex constructions

Soul Cake

A Soul Cake is small and round and was traditionally made for All Saints’ Day or All Souls’ Day to celebrate
the dead. Children and poor people went from door to door singing and saying prayers for the dead and
were given a Soul Cake. Some people think this is how our modern “trick or treating” started.
This tradition began in Britain during the Middle Ages. The cakes had a cross on them and were filled
with sweet spices, for example allspice, nutmeg, cinnamon, or ginger and raisins or currants. In 1893 the
traditional song that was sung on this day was published the first time. Further recordings of the traditional
Soul Cake song were collected in various parts of England until the 1950s. In 1963 the American folk group
Peter, Paul and Mary recorded their version of the song, as did the British rock musician Sting in 2009.

Reading 5 - easy - Form 9

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 6

Soul Cakes were made to remember the dead.

Test Typ
Richtig/Falsch

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 - 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 Leser/ die Leserin muss ein Detail des Textes verstehen, nämlich
ob diese "soul cakes" im Zusammenhang mit Verstorbenen stehen. Die entsprechende Passage im
Text lautet "Children and poor people went from door to door singing and saying prayers for the dead
and were given a Soul Cake". Damit ist klar, dass das Statement "Soul Cakes were made to remember
the dead" richtig ist.

Reading 5 - easy - Form 10

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 7

Children gave Soul Cakes to the poor.

Test Typ
Richtig/Falsch

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 - 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 Leser/ die Leserin muss ein Detail des Textes verstehen, nämlich
ob Kinder dieses Gebäck an Arme verteilen. Die Passage im Text lautet "Children and poor people
went from door to door singing and saying prayers for the dead and were given a Soul Cake". Damit
ist klar, dass Kinder dieses Gebäck nicht an Arme verteilen, sondern, dass sie ebenso wie arme Leute
diese "soul cakes" als Dank für ihre Darbietungen erhalten. Daher ist das Statement "Children gave
Soul Cakes to the poor" falsch.

Reading 5 - easy - Form 11

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 8

The tradition started in America.

Test Typ
Richtig/Falsch

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 - 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 Leser/ die Leserin muss ein Detail des Textes verstehen, nämlich
ob dieser Brauch aus Amerika kommt. Die Passage im Text lautet "This tradition began in Britain during
the Middle Ages". Damit ist klar, dass das Statement "The tradition started in America" falsch ist.

Reading 5 - easy - Form 12

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 9

There are raisins and spices in a Soul Cake.

Test Typ
Richtig/Falsch

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 - 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 Leser/ die Leserin muss ein Detail des Textes verstehen, nämlich
ob Rosinen und Gewürze in diesem Kuchen sind. Die Passage im Text lautet "were filled with sweet
spices, for example allspice, nutmeg, cinnamon, or ginger and raisins or currants". Damit ist klar, dass
das Statement "There are raisins and spices in a Soul Cake" richtig ist.

Reading 5 - easy - Form 13

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 10

So far only three people have recorded the Soul Cake song.

Test Typ
Richtig/Falsch

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 - 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 Leser/ die Leserin muss ein Detail des Textes verstehen, nämlich
ob das Lied schon von drei Personen aufgenommen wurde. Die Passage im Text lautet "Further
recordings of the traditional Soul Cake song were collected in various parts of England until the 1950s.
In 1963 the American folk group Peter, Paul and Mary recorded their version of the song, as did the
British rock musician Sting in 2009." Damit ist klar, dass das Statement "So far only three people have
recorded the Soul Cake song" falsch ist.

Reading 5 - easy - Form 14

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Section 3

There are different texts and statements.

Match each statement with the correct text (11-15) by dragging it into the box.

Reading 5 - easy - Form 15

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



7 - IKM RC Section 3 - What does the notice say?

Thema: Umwelt und Gesellschaft
Textform: personal instructions - signs, instructive advertisements
Texttyp: signs, instructive advertisements
Domain: public
Wortschatz: some rare words
Grammatik: some complex constructions

What does the notice say?

There are 6 signs and 5 statements. Match each sign with the correct statement. There is 1 sign that you
will not need.

Reading 5 - easy - Form 16

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 11

Test Typ
Matching

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

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
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 nur der Satz "You should not make any noise" eine zum Text
passende Aussage darstellt. Die Schüler/innen müssen aus dem Text erkennen, dass eine
Prüfungssituation geschildert und deshalb um Ruhe ersucht wird ("Silence! Do not enter."), sodass
die Aufforderung, Lärm zu unterlassen, diesen Sachverhalt richtig zusammenfasst.

Reading 5 - easy - Form 17

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 12

Test Typ
Matching

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

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
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 nur der Satz "You should not practice sports here" eine zum
Text passende Aussage darstellt. Die Schüler/innen müssen aus dem Text erkennen, dass der Text
vor dem Eislaufen in diesem Park warnt ("Danger! Thin ice!"), sodass nur die Aufforderung, hier
keinen Sport zu betreiben, den Sachverhalt richtig zusammenfasst.

Reading 5 - easy - Form 18

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 13

Test Typ
Matching

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

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
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 nur der Satz "You should be very careful" eine zum Text
passende Aussage darstellt. Die Schüler/innen müssen aus dem Text erkennen, dass der Text vor
dem nassen Boden auf der Toilette warnt ("Caution! Wet Floor!"), sodass nur die Aufforderung, hier
besonders gut aufzupassen, den Sachverhalt richtig zusammenfasst.

Reading 5 - easy - Form 19

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 14

Test Typ
Matching

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

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
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 nur der Satz "You should buy now not later" eine zum Text
passende Aussage darstellt. Die Schüler/innen müssen aus dem Text erkennen, dass der Text die
Sonderangebote dieser Woche ankündigt ("Save money when you spend during our sale this week"),
sodass nur die Aufforderung, besser jetzt und nicht später zu kaufen, den Sachverhalt richtig
zusammenfasst.

Reading 5 - easy - Form 20

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 15

Test Typ
Matching

Kompetenz

GERS/CEF-Deskriptor

BIST-Deskriptor

Didaktischer Kommentar
Dieser Text ist ein sogenannter "Distraktor", dem kein Schild zugeordnet werden kann.

Reading 5 - easy - Form 21
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Aufgabe 16

Test Typ
Matching

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

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
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 nur der Satz "You can have fun here" eine zum Text
passende Aussage darstellt. Die Schüler/innen müssen aus dem Text erkennen, dass der Text ein
Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie ankündigt ("Relax and enjoy this special summer
concert ..."), sodass nur die Feststellung, dass man sich hier unterhalten kann, den Sachverhalt richtig
zusammenfasst.

Reading 5 - easy - Form 22

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Section 4

Read the text and fill in the missing words (16-20) by dragging the words into the correct box.

There is one word that you do not need.

Reading 5 - easy - Form 23

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



8 - IKM RC Healthy snacking

Thema: Essen und Trinken
Textform: practical instructions - recipes, technical instructions
Texttyp: recipes, technical instructions
Domain: educational
Wortschatz: some rare words
Grammatik: some complex constructions

What with school, homework, sports activities and spending time with friends, teenagers sometimes have
busy days. This means they often do not find the time for a {GAP_1508_2772} snack. When they do get to
eat something in between, they often choose something {GAP_1508_2774} such as a burger and fries or
even sweets.
Kids who just can’t {GAP_1508_2778} time for three healthy meals a day, should know that snacking is not
always a {GAP_1508_2779} thing as long as they eat something healthy. Try to keep your hands off sugar
and fat and look for {GAP_1508_2781} like apples or bananas, or whole-grain breads together with low-fat
cheese.

Reading 5 - easy - Form 24

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 17

Test Typ
Banked Gap Fill

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

GERS/CEF-Deskriptor
B1 - Kann unkomplizierte Sachtexte über Themen, die mit den eigenen Interessen und Fachgebieten
in Zusammenhang stehen, mit befriedigendem Verständnis lesen.

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, nämlich die Fähigkeit, logische
Zusammenhänge zwischen Elementen eines Satzes zu erkennen. Die im Text vorhandene Lücke ist
zu füllen, indem die Schüler/innen aus den sechs vorgegebenen Optionen jene auswählen, die
syntaktisch passt und lexikalisch in einem Bezug zur Aussage des Satzes steht, sodass ein sowohl
sprachlich korrekter als auch inhaltlich schlüssiger Satz entsteht. Die erste Lücke “This means they
often do not find the time for a (1) __________ snack“ verlangt nach einem Adjektiv, das zu “snacks”
passt. Als Adjektive stehen “quick”, “healthy” und “bad” zur Auswahl. “Bad” ist inhaltlich
auszuschließen, sodass beide Optionen als passende Lösungen zur Wahl stehen. Erst die
Beschäftigung mit der folgenden Lücke (2) schafft dann Gewissheit, dass die einzig richtige Lösung
im Wort “healthy” bestehen muss.

Reading 5 - easy - Form 25
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Aufgabe 18

Test Typ
Banked Gap Fill

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

GERS/CEF-Deskriptor
B1 - Kann unkomplizierte Sachtexte über Themen, die mit den eigenen Interessen und Fachgebieten
in Zusammenhang stehen, mit befriedigendem Verständnis lesen.

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, nämlich die Fähigkeit, logische
Zusammenhänge zwischen Elementen eines Satzes zu erkennen. Die im Text vorhandene Lücke
ist zu füllen, indem die Schüler/innen aus den sechs vorgegebenen Optionen jene auswählen, die
syntaktisch passt und lexikalisch in einem Bezug zur Aussage des Satzes steht, sodass ein sowohl
sprachlich korrekter als auch inhaltlich schlüssiger Satz entsteht. Die zweite Lücke “When they do
get to eat something in between, they often choose something (2) ___________ such as a burger
and fries or even sweets“ verlangt nach einem Adjektiv, das zu “choose” und zu “a burger and fries
or even sweets” passt. Als Adjektive stehen “quick”, “healthy” und “bad” zur Auswahl. “Healthy” wird
aus inhaltlichen Gründen ausscheiden, sodass nur die beiden anderen Optionen mögliche Lösungen
darstellen. Erst die Beschäftigung mit der Lücke (4) schafft dann Gewissheit, dass die einzig richtige
Lösung im Wort “quick” bestehen muss.

Reading 5 - easy - Form 26
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Aufgabe 19

Test Typ
Banked Gap Fill

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

GERS/CEF-Deskriptor
B1 - Kann unkomplizierte Sachtexte über Themen, die mit den eigenen Interessen und Fachgebieten
in Zusammenhang stehen, mit befriedigendem Verständnis lesen.

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, nämlich die Fähigkeit, logische
Zusammenhänge zwischen Elementen eines Satzes zu erkennen. Die im Text vorhandene Lücke ist
zu füllen, indem die Schüler/innen aus den sechs vorgegebenen Optionen jene auswählen, die
syntaktisch passt und lexikalisch in einem Bezug zur Aussage des Satzes steht, sodass ein sowohl
sprachlich korrekter als auch inhaltlich schlüssiger Satz entsteht. Die dritte Lücke “Kids who just can’t
(3) ___________ time for three healthy meals a day“ verlangt nach einem Verb, das zum Begriff
“time” passt. Die beiden grammatikalisch möglichen Lösungen sind “make” und “eat”, wobei letzteres
aus inhaltlichen Gründen auszuscheiden ist, sodass nur “make” als richtige Lösung übrig bleibt.

Reading 5 - easy - Form 27
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Aufgabe 20

Test Typ
Banked Gap Fill

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

GERS/CEF-Deskriptor
B1 - Kann unkomplizierte Sachtexte über Themen, die mit den eigenen Interessen und Fachgebieten
in Zusammenhang stehen, mit befriedigendem Verständnis lesen.

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, nämlich die Fähigkeit, logische
Zusammenhänge zwischen Elementen eines Satzes zu erkennen. Die im Text vorhandene Lücke ist
zu füllen, indem die Schüler/innen aus den sechs vorgegebenen Optionen jene auswählen, die
syntaktisch passt und lexikalisch in einem Bezug zur Aussage des Satzes steht, sodass ein sowohl
sprachlich korrekter als auch inhaltlich schlüssiger Satz entsteht. Die vierte Lücke “snacking is not
always a (4) ___________ thing as long as they eat something healthy“ verlangt nach einem Adjektiv,
das zu “not always … thing” und vor allem zu dem nachfolgenden “as long as they eat something
healthy“ passt. “Healthy” wird auszuschließen sein, da es ja im Satz selbst vorkommt, und nachdem
ein Snack ja eine schnelle Mahlzeit ist, wird auch “quick” keinen Sinn machen. Damit bleibt nur “bad”
als einzige richtige Lösung.

Reading 5 - easy - Form 28
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Aufgabe 21

Test Typ
Banked Gap Fill

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

GERS/CEF-Deskriptor
B1 - Kann unkomplizierte Sachtexte über Themen, die mit den eigenen Interessen und Fachgebieten
in Zusammenhang stehen, mit befriedigendem Verständnis lesen.

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, nämlich die Fähigkeit, logische
Zusammenhänge zwischen Elementen eines Satzes zu erkennen. Die im Text vorhandene Lücke ist
zu füllen, indem die Schüler/innen aus den sechs vorgegebenen Optionen jene auswählen, die
syntaktisch passt und lexikalisch in einem Bezug zur Aussage des Satzes steht, sodass ein sowohl
sprachlich korrekter als auch inhaltlich schlüssiger Satz entsteht. Die fünfte Lücke “look for (5)
___________ like apples or bananas, or whole-grain breads“ verlangt nach einem Nomen, das zu den
folgenden Begriffen “apples or bananas” passt. Aus den vorhandenen Optionen ergibt nur das Wort
“fruits” eine richtige Lösung.

Reading 5 - easy - Form 29
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Aufgabe 22

Test Typ
Banked Gap Fill

Kompetenz

GERS/CEF-Deskriptor

BIST-Deskriptor

Didaktischer Kommentar
Dieses Wort ist ein sogenannter "Distraktor", das in keine Lücke passt.

Reading 5 - easy - Form 30
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Section 5

Read the text and fill in the missing parts (21-25) by dragging each phrase into the correct box.

There is one phrase that you do not need.

Reading 5 - easy - Form 31
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9 - IKM RC Holiday headaches

Thema: Jahres- und Tagesablauf
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: some rare words
Grammatik: some complex constructions

Summer holidays

Summer holidays can be a headache for {GAP_1884_2783}. Half of the parents who took part in a survey in
England earlier this year said they would spend £250 on entertainment for their children this summer. More
than 10 percent said that they planned to spend {GAP_1884_2785} on day trips, eating out and sporting
activities. Normally people feel happy and relaxed in the summer holidays, but for many parents it’s a
time when they get very worried. Many parents work during the summer and they do not find it easy to
keep their children busy. It is {GAP_1884_2787} single parents who say it is difficult to find enough time
for their children. A good idea is to plan activities across the summer to give parents and their children
{GAP_1884_2789}. And remember, simple, inexpensive activities can be {GAP_1884_2791} an expensive
day out.

Reading 5 - easy - Form 32
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Aufgabe 23

Test Typ
Banked Gap Fill

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
B1 - Kann unkomplizierte Sachtexte über Themen, die mit den eigenen Interessen und Fachgebieten
in Zusammenhang stehen, mit befriedigendem Verständnis lesen.

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, nämlich die Fähigkeit, logische
Zusammenhänge zwischen Elementen eines Satzes zu erkennen. Im Unterschied zu Section 4 sind
es nicht einzelne Wörter, sondern Satzteile, welche von den Schülern und Schülerinnen aus den
sechs vorgegebenen Optionen so zugeordnet werden müssen, dass sie syntaktisch passen und
lexikalisch in einem Bezug zur Aussage des Satzes stehen, sodass ein sowohl sprachlich korrekter
als auch inhaltlich schlüssiger Satz entsteht. Der Satzteil vor Lücke (1) lautet “Summer holidays can
be a headache for". Der folgende Satzteil wird also die Frage beantworten, für wen Sommerferien ein
Problem darstellen. Da keine der anderen Optionen grammatikalisch möglich ist, kann nur “many
mums and dads” die richtige Lösung darstellen.

Reading 5 - easy - Form 33
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Aufgabe 24

Test Typ
Banked Gap Fill

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
B1 - Kann unkomplizierte Sachtexte über Themen, die mit den eigenen Interessen und Fachgebieten
in Zusammenhang stehen, mit befriedigendem Verständnis lesen.

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, nämlich die Fähigkeit, logische
Zusammenhänge zwischen Elementen eines Satzes zu erkennen. Im Unterschied zu Section 4 sind
es nicht einzelne Wörter, sondern Satzteile, welche von den Schülern und Schülerinnen aus den
sechs vorgegebenen Optionen so zugeordnet werden müssen, dass sie syntaktisch passen und
lexikalisch in einem Bezug zur Aussage des Satzes stehen, sodass ein sowohl sprachlich korrekter
als auch inhaltlich schlüssiger Satz entsteht. Der Satzteil vor Lücke (2) lautet “More than 10 percent
said that they planned to spend", gefolgt von “on day trips, eating out and sporting activities“. Der
fehlende Satzteil wird sich also auf die Ausgaben beziehen, die für Urlaubsaktivitäten anfallen. Da
keine der anderen Optionen grammatikalisch möglich ist, kann nur “twice as much” die richtige
Lösung darstellen.

Reading 5 - easy - Form 34
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Aufgabe 25

Test Typ
Banked Gap Fill

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
B1 - Kann unkomplizierte Sachtexte über Themen, die mit den eigenen Interessen und Fachgebieten
in Zusammenhang stehen, mit befriedigendem Verständnis lesen.

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, nämlich die Fähigkeit, logische
Zusammenhänge zwischen Elementen eines Satzes zu erkennen. Im Unterschied zu Section 4 sind
es nicht einzelne Wörter, sondern Satzteile, welche von den Schülern und Schülerinnen aus den
sechs vorgegebenen Optionen so zugeordnet werden müssen, dass sie syntaktisch passen und
lexikalisch in einem Bezug zur Aussage des Satzes stehen, sodass ein sowohl sprachlich korrekter
als auch inhaltlich schlüssiger Satz entsteht. Der Satz vor Lücke (3) endet mit “they do not find it easy
to keep their children busy“. Der Satzteil nach der Lücke “single parents who say it is difficult to find
enough time for their children“. Der fehlende Satzteil wird sich also auf die Tatsache beziehen, dass
es für alleinerziehende Eltern schwierig ist, Kinder zu beschäftigen und Zeit für sie zu finden. Da
keine der anderen Optionen grammatikalisch möglich ist, kann nur “even harder for” die richtige
Lösung darstellen.

Reading 5 - easy - Form 35
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Aufgabe 26

Test Typ
Banked Gap Fill

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
B1 - Kann unkomplizierte Sachtexte über Themen, die mit den eigenen Interessen und Fachgebieten
in Zusammenhang stehen, mit befriedigendem Verständnis lesen.

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, nämlich die Fähigkeit, logische
Zusammenhänge zwischen Elementen eines Satzes zu erkennen. Im Unterschied zu Section 4 sind
es nicht einzelne Wörter, sondern Satzteile, welche von den Schülern und Schülerinnen aus den
sechs vorgegebenen Optionen so zugeordnet werden müssen, dass sie syntaktisch passen und
lexikalisch in einem Bezug zur Aussage des Satzes stehen, sodass ein sowohl sprachlich korrekter
als auch inhaltlich schlüssiger Satz entsteht. Der Satzteil vor Lücke (4) lautet “A good idea is to plan
activities across the summer to give parents and their children“. Der fehlende Satzteil wird sich also
auf die Frage beziehen, was das vorausschauende Planen von Aktivitäten Eltern und Kindern geben
wird. Da keine der anderen Optionen grammatikalisch möglich ist, kann nur “something to be happy
about” die richtige Lösung darstellen.

Reading 5 - easy - Form 36
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Aufgabe 27

Test Typ
Banked Gap Fill

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
B1 - Kann unkomplizierte Sachtexte über Themen, die mit den eigenen Interessen und Fachgebieten
in Zusammenhang stehen, mit befriedigendem Verständnis lesen.

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, nämlich die Fähigkeit, logische
Zusammenhänge zwischen Elementen eines Satzes zu erkennen. Im Unterschied zu Section 4 sind
es nicht einzelne Wörter, sondern Satzteile, welche von den Schülern und Schülerinnen aus den
sechs vorgegebenen Optionen so zugeordnet werden müssen, dass sie syntaktisch passen und
lexikalisch in einem Bezug zur Aussage des Satzes stehen, sodass ein sowohl sprachlich korrekter
als auch inhaltlich schlüssiger Satz entsteht. Der Satzteil vor Lücke (5) lautet “And remember, simple,
inexpensive activities can be“, gefolgt von der Feststellung “an expensive day out“. Der fehlende
Satzteil wird sich also auf beide Fakten beziehen, was durch einen Vergleich möglich erscheint. Da
keine der anderen Optionen grammatikalisch möglich ist, kann nur “as much fun as” die richtige
Lösung darstellen.

Reading 5 - easy - Form 37
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Aufgabe 28

Test Typ
Banked Gap Fill

Kompetenz

GERS/CEF-Deskriptor

BIST-Deskriptor

Didaktischer Kommentar
Diese Phrase ist ein sogenannter "Distraktor", die in keine Lücke passt.

Reading 5 - easy - Form 38
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Section 6

Read the 5 texts (26-30) and answer the question below each text.

Click on the the correct answer (A, B, C or D).

Reading 5 - easy - Form 39

NS964mG568R8yqXME8J Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



10 - Section 6 - Football training

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

Hi Dad,

I missed the bus and will be late for football training. Mum
can’t take me ‘cause she’s got a meeting. Can you pick
me and Thomas up from school and drop me off before
you go to Grandpa’s?

Thanx,
Peter?

Aufgabe 29

Who should take Peter to football training?

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
In dieser Aufgabe ist eine wesentliche Aussage des Textes zu erkennen, nämlich wer Peter zum
Training bringen soll. Da sein Freund Thomas selbst mitgenommen werden soll, Mutter keine Zeit hat
und Großvater nachher besucht werden soll, kann nur die Option ”Dad“ die richtige Antwort sein.

Reading 5 - easy - Form 40
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11 - IKM RC Fancy a stroll?

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: personal
Wortschatz: some rare words
Grammatik: some complex constructions

Fancy a stroll?
I love to go for a stroll and get some exercise. My friend Julie usually comes too and we have a lovely chat
when we go for a stroll. My cousin, Johnny, has started walking so he comes with us when we stroll to the
park. My father thinks strolling is boring. He complains that it is too flat where we walk. He prefers a walk
that makes his heart pump a lot.

Aufgabe 30

Where would people NOT go for a stroll?

Test Typ
Multiple Choice

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

GERS/CEF-Deskriptor
B1 - Kann unkomplizierte Sachtexte über Themen, die mit den eigenen Interessen und Fachgebieten
in Zusammenhang stehen, mit befriedigendem Verständnis lesen.

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 Text auf die Bedeutung des
Vokabels “stroll“ schließen können. Der Text enthält dazu einige Hinweise. Diese Aktivität wird mit
einer Freundin ausgeführt, mit der man sich dabei unterhalten kann ("My friend Julie usually comes
too and we have a lovely chat"), man macht es auf dem Weg in den Park ("when we stroll to the
park"), und Vater findet es langweilig, weil es zu wenig anstrengend ist ("My father thinks strolling is
boring. He complains that it is too flat where we walk. He prefers a walk that makes his heart pump a
lot.") Daraus folgt, dass man diese Tätigkeit zwar einen Fluss entlang, von Geschäft zu Geschäft oder
in einem Park, aber nicht einen Berg hinauf durchführen kann.

Reading 5 - easy - Form 41
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12 - IKM RC Holding a grudge against her

Thema: Kindheit und Erwachsenwerden
Textform: short narrative texts - stories, jokes
Texttyp: stories, jokes
Domain: personal
Wortschatz: some rare words
Grammatik: some complex constructions

Aufgabe 31

What does "to hold a grudge against somebody" mean?

Reading 5 - easy - Form 42
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Test Typ
Multiple Choice

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

Didaktischer Kommentar
Die Schüler/innen müssen aus der Gesamtheit der Informationen im Text auf die Bedeutung der
Wendung “to hold a grudge against somebody“ schließen können. Wenn Lisa im Text sagt “I will
always hold a grudge against her”, meint sie eine Person, die über sie Lügen verbreitet hat, sie in
einem unbemerkten Moment geschlagen hat und der sie niemals verzeihen möchte. Dies kann nur
durch die Option “to feel angry about somebody” zusammengefasst werden.

Reading 5 - easy - Form 43
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13 - IKM RC Does he really like me?

Thema: Gedanken, Empfindungen und Gefühle
Textform: fact-based narratives - reports, biographical notes, news, historical accounts
Texttyp: reports, news, historical accounts - reports, biographical notes, news, historical
accounts
Domain: public
Wortschatz: frequent words throughout
Grammatik: simple

I have been together with him for a while, but things have happened that worry me and make me think twice.
Sometimes he tells me he's not going to a party and then my best friend tells me he has gone and not invited
me. Last Saturday he rang and said he had to do work for school but then my brother met him at the football
ground. So what should I do?

Aufgabe 32

What does the text tell you about the boy?

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 identifizieren, nämlich dass der junge Mann
offenbar nicht immer die Wahrheit sagt. Da im Text zwei konkrete Unwahrheiten geschildert werden,
muss die Option “He doesn’t always tell the truth” die richtige Lösung darstellen.

Reading 5 - easy - Form 44
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14 - IKM RC New York Pass

Thema: Umgang mit Geld
Textform: personal instructions - signs, instructive advertisements
Texttyp: signs, instructive advertisements
Domain: public
Wortschatz: some rare words
Grammatik: simple

The New York Pass
- cash free entry to over 55 New York tourist attractions
- check on our website for the full list of attractions where you can get in free
- valid for the number of days that you bought - 1, 2, 3 or 7 days
- you can visit each attraction just once with the New York Pass
- skip long waiting lines - fast track entry for pass holders
- a great gift for birthdays, anniversaries and holidays

Aufgabe 33

Which sentence about the New York Pass is NOT correct?

Reading 5 - easy - Form 45
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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
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
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.
Nachdem laut Text ein solcher Pass für eine Woche gekauft werden kann, man Warteschlangen
umgehen kann und es ein Geschenk für viele Gelegenheiten darstellt, muss die Option “You can visit
attractions as often as you like” die richtige sein. Dies wird durch den Hinweis im Text “you can visit
each attraction just once with the New York Pass“ bestätigt.

Reading 5 - easy - Form 46
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