
Begleitdokumentation zur Online-Session
Reading 6 - medium - Form

2ReTr5g358ukpEEf5



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 6 - medium - Form 2

2ReTr5g358ukpEEf5 Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



1 - IKM RC section 1 Just dance

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

Disco Fever

Dance to the hottest hits from yesterday and today.

For any age or dance ability, it's so easy for anyone to join the
movement! Tracks allow up to 8 players at once. Download
new tracks from the in-game store.

Disco Fever - a game that brings life to every party!

Aufgabe 1

What does this text inform you about?

Reading 6 - medium - Form 3

2ReTr5g358ukpEEf5 Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



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 die Option "a video game" als richtig erkannt werden. Der Hinweis,
dass andere zum Mitmachen eingeladen werden ("it's so easy for anyone to join the movement")
schließt die Option "Film" aus, und die Hinweise auf "8 players at once" und "download new tracks from
the in-game store" machen klar, dass es sich auch nicht um eine Musik-CD mit Tanzmusik handeln
kann, sondern eben um ein Videospiel.

Reading 6 - medium - Form 4

2ReTr5g358ukpEEf5 Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



2 - IKM RC section 1Board game

Thema: Hobbys und Interessen
Textform: practical instructions - recipes, technical instructions
Texttyp: recipes, technical instructions
Domain: public
Wortschatz: some rare words
Grammatik: some complex constructions

Cover the letters on the board with matching letter cards and collect the most scoring chips by making words.
The person with the most scoring chips is the winner.

Aufgabe 2

This text tells you how to ...

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
1.2. - Identifying text topic

GERS/CEF-Deskriptor
A2 - Kann einfache Anleitungen für Apparate, mit denen man im Alltag zu tun hat (z. B. öffentliches
Telefon) verstehen.

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, sollte klar sein, dass es um die Gebrauchsanweisung für ein
Spiel geht und nicht um das Schreiben von Briefen oder das Sammeln von "chips". Obwohl sich im
Text ein Hinweis auf "collect ... chips" findet, ist durch die Information "by making words" und "the
person with the most scoring chips is the winner" die Antwort "play a game" eindeutig definiert.

Reading 6 - medium - Form 5

2ReTr5g358ukpEEf5 Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



3 - IKM RC Section 1 - Postcard

Thema: Erlebnisse und Fantasiewelt
Textform: impressionistic descriptions - travel accounts
Texttyp: travel accounts
Domain: public
Wortschatz: frequent words throughout
Grammatik: some complex constructions

Hi Becky,

Having a fantastic holiday.
The weather is wonderful.
The beaches are beautiful.
The food is delicious and the discos are great!

Love,
Sandra

Aufgabe 3

Where would you read this?

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
1.1. - Identifying text type

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 erkennen, um welche Textsorte es sich bei diesem Text handelt. Das
Layout sowie ein schnelles Überfliegen des Textes sagen den Schüler/innen, dass sich der Text auf
ein konkretes, persönliches Ferienerlebnis beziehen muss und deshalb die Optionen "in a
newspaper" und "in a travel guide" nicht zutreffend sein können, da diese Art von Text für eine
Ansichtskarte aus den Ferien typisch ist.

Reading 6 - medium - Form 6

2ReTr5g358ukpEEf5 Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



4 - IKM RC section 1Summer camp job advertisement

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

If you love young children and want adventure, come to us this summer.
We offer: swimming, canoeing, archery, new paintball program
(we are looking for 2 paintball instructors), and hiking.

To join our team of camp workers send an email to us now.
We look forward to hearing from you!
John and Jean Davids

Aufgabe 4

Why did John and Jean write this text?

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
1.3. - Identifying text purpose

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
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 des Textes sagt den Schüler/innen, dass es sich bei diesem Text von Joan und John um nähere
Informationen zu einem Jobangebot handelt, da von der Suche nach "two paintball instructors" die
Rede ist und die Passage "to join our team of camp workers send an email to us now" eindeutig auf
einen Sommerjob Bezug nimmt. Wenn dies erkannt wurde, können die Optionen "invite people to their
summer camp" und "organize a party for children in summer" eindeutig als falsch eingeordnet werden.

Reading 6 - medium - Form 7

2ReTr5g358ukpEEf5 Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



5 - IKM RC section 1 How to keep a parrot

Thema: Umwelt und Gesellschaft
Textform: statutory instructions - directions, rules, regulations
Texttyp: directions, rules, regulations
Domain: public
Wortschatz: some rare words
Grammatik: some complex constructions

A lot of people love parrots because you can teach them how to talk. If you want to have one, you should
start with a good cage. It must be big enough and easy to clean. The bottom should be covered with old
newspaper, which must be changed every day. Do not put the cage into the kitchen because the smells will
be harmful for your parrot.

Aufgabe 5

This text gives you tips about how to ...

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
1.3. - Identifying text purpose

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

BIST-Deskriptor
A2 - Einfache alltägliche Anleitungen und Vorschriften verstehen

Didaktischer Kommentar
Die Schüler/innen müssen erkennen, zu welchem Zweck dieser Text geschrieben wurde. Ein
schnelles Lesen des Textes sagt den Schüler/innen, dass es ich hier um Ratschläge zur Haltung
eines Papageis handelt und nicht um solche, die sich auf das Futter oder das Training eines solchen
beziehen. Der Großteil des Textes bezieht sich auf die Wahl des richtigen Käfigs, seine Ausstattung
und seine Aufstellung, sodass die Option "keep a parrot" eindeutig definiert ist.

Reading 6 - medium - Form 8

2ReTr5g358ukpEEf5 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 6 - medium - Form 9

2ReTr5g358ukpEEf5 Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



6 - IKM RC section 2 Holidays in Canada

Thema: Interkulturelle und landeskundliche Aspekte
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: frequent words throughout
Grammatik: simple

HOLIDAYS IN CANADA

Canada is a huge country - 5,514 km from east to west across 6 time zones. It has the longest coastline of
any country in the world - over 220,000 km. Canada is the second largest country in the world by area after
Russia with 7% of the world's landmass. People from all over the world have settled in Canada. Today most
of them come from Asia, not from Europe.
The great prairies are in the center with the Rocky Mountains to the west and the Great Lakes to the
southeast. Most people live in cities such as Vancouver, Toronto, Quebec and Montreal. English and French
are the two official languages, but the Inuits in the north speak their own languages. Canada has a great
number of national parks for a perfect holiday. Come and enjoy Canada!

Reading 6 - medium - Form 10

2ReTr5g358ukpEEf5 Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 6

There are six different time zones in Canada.

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
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 – der Leser/ die Leserin muss ein Detail des Textes verstehen, nämlich
ob es in Kanada sechs Zeitzonen gibt. Die Passage im Text lautet "5,514 km from east to west across
6 time zones". Damit ist klar, dass das Statement "There are six different time zones in Canada" richtig
ist.

Reading 6 - medium - Form 11

2ReTr5g358ukpEEf5 Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 7

Canada is the largest country in the world.

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
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 – der Leser/ die Leserin muss ein Detail des Textes verstehen, nämlich
ob Kanada das größte Land der Erde ist. Die Passage im Text lautet "Canada is the second largest
country in the world by area". Damit ist klar, dass das Statement "Canada is the largest country in the
world" falsch ist.

Reading 6 - medium - Form 12

2ReTr5g358ukpEEf5 Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 8

Today most people who move to Canada are from Europe.

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
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 – der Leser/ die Leserin muss ein Detail des Textes verstehen, nämlich
ob die meisten Einwanderer aus Europa kommen. Die Passage im Text lautet "Today most of them
come from Asia, not from Europe". damit ist klar, dass das Statement "Today most people who move
to Canada are from Europe" falsch ist.

Reading 6 - medium - Form 13

2ReTr5g358ukpEEf5 Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 9

The Great Lakes are in the west of Canada.

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
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 – der Leser/ die Leserin muss ein Detail des Textes verstehen, nämlich
ob die Großen Seen im Westen Kandas liegen. Die Passage im Text lautet "and the Great Lakes to the
southeast". Damit ist klar, dass das Statement "The Great Lakes are in the west of Canada" falsch ist.

Reading 6 - medium - Form 14

2ReTr5g358ukpEEf5 Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 10

More than two languages are spoken in Canada.

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
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 – der Leser/ die Leserin muss ein Detail des Textes verstehen, nämlich
ob mehr als zwei Sprachen in Kanada gesprochen werden. Die Passage im Text lautet "English and
French are the two official languages, but the Inuits in the north speak their own languages". Damit ist
klar, dass das Statement "More than two languages are spoken in Canada" richtig ist.

Reading 6 - medium - Form 15

2ReTr5g358ukpEEf5 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 6 - medium - Form 16

2ReTr5g358ukpEEf5 Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



7 - IKM RC section 3 Places to go

Thema: Einstellungen und Werte
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: simple

What would be the perfect place for those people?

There are 6 places and 5 people's statements. Match each place with the correct statement. There is 1 place
that you will not need.

Reading 6 - medium - Form 17

2ReTr5g358ukpEEf5 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 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 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 dieser Urlaub das Erkunden von Gartenanlagen beinhaltet
und Informationen zu Natur und Umwelt bietet. Der Schüler/ die Schülerin muss nach der Lektüre des
Texts erkennen, dass nur die Aussage "I respect nature. I want to find out more about nature and how
it works" zu diesem speziellen Urlaub passen kann.

Reading 6 - medium - Form 18

2ReTr5g358ukpEEf5 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 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 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 dieser Urlaub das Erkunden von Wildwasser beinhaltet und
einen gewissen Nervenkitzel bietet. Der Schüler/ die Schülerin muss nach der Lektüre des Texts
erkennen, dass nur die Aussage "I need something exciting, something that is also an adventure. It
can even be a little dangerous" zu diesem speziellen Urlaub passen kann.

Reading 6 - medium - Form 19

2ReTr5g358ukpEEf5 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 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 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 dieser Urlaubsvorschlag einen Ausflug in einen
Vergnügungspark beschreibt und Spaß für die ganze Familie verspricht. Der Schüler/ die Schülerin
muss nach der Lektüre des Texts erkennen, dass nur die Aussage "I am looking for a lot of fun
– something exciting but not really dangerous. Something I can do together with my mum and my
brother" zu diesem speziellen Urlaub passen kann.

Reading 6 - medium - Form 20

2ReTr5g358ukpEEf5 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 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 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 dieser Urlaubsvorschlag einen Ausflug in ein historisches
Freilichtmuseum beschreibt. Der Schüler/ die Schülerin muss nach der Lektüre des Texts erkennen,
dass nur die Aussage "My favourite school subject is history. I like to learn more about what life was
like in the past" zu diesem speziellen Urlaub passen kann.

Reading 6 - medium - Form 21

2ReTr5g358ukpEEf5 Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 15

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 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 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 dieser Urlaub verschiedene Wanderungen in ländlicher
Umgebung vorschlägt. Der Schüler/ die Schülerin muss nach der Lektüre des Texts erkennen, dass
nur die Aussage "I want to be out in nature. You see, I live in a large town, and at the weekend I want
to get away from all those people and be alone with myself" zu diesem speziellen Urlaub passen kann.

Reading 6 - medium - Form 22

2ReTr5g358ukpEEf5 Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 16

Test Typ
Matching

Kompetenz

GERS/CEF-Deskriptor

BIST-Deskriptor

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

Reading 6 - medium - Form 23

2ReTr5g358ukpEEf5 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 6 - medium - Form 24

2ReTr5g358ukpEEf5 Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



8 - IKM RC The Origin Of The Teddy Bear

Thema: Interkulturelle und landeskundliche Aspekte
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: educational
Wortschatz: some rare words
Grammatik: some complex constructions

The Origin Of The Teddy Bear

In November 1902, Theodore Roosevelt, the president of the United States went on a bear-hunting trip. After
many {GAP_1878_2732}, some of Roosevelt’s men caught an American black bear. They called Roosevelt
and wanted him to shoot the bear. The president didn’t kill the bear, and news reporters all over the country
{GAP_1878_2734} about the story of Roosevelt's kind act. Clifford Berryman, a famous cartoonist, decided
to {GAP_1878_2736} a cartoon about the event for his newspaper. When Morris Michtom, a shopkeeper
in Brooklyn, saw the cartoon, he had an idea. He made a little stuffed baby bear and sent it to President
Roosevelt together with a {GAP_1878_2738}. The president allowed him to use his nickname “Teddy” for the
toy bear. So Michtom put one of his bears in his shop window with a {GAP_1878_2739} that read "Teddy's
bear" and the toys were a great success.

Reading 6 - medium - Form 25
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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 “After many (1) _____________, some of Roosevelt’s men caught an American black
bear.“ verlangt ein Nomen im Plural, das offenbar eine zeitliche Angabe ausdrücken soll. Aus den
vorhandenen Optionen ergibt nur das Wort “hours“ eine richtige Lösung.

Reading 6 - medium - Form 26
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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 “news reporters all over the country (2) _____________ about the story of
Roosevelt's kind act“ verlangt ein Verb, das mit den Begriffen “newspaper reporters“ und “story“ zu
verknüpfen ist. Aus den vorhandenen Optionen ergibt nur das Wort “wrote“ eine richtige Lösung.

Reading 6 - medium - Form 27
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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 “Clifford Berryman, a famous cartoonist, decided to (3) _____________ a cartoon
about the event“ verlangt ein Verb im Infinitiv, das die Tätigkeit eines “cartoonists” im Zusammenhang
mit dem Nomen “cartoon” beschreibt. Aus den vorhandenen Optionen ergibt nur das Wort “draw“ eine
richtige Lösung.

Reading 6 - medium - Form 28
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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 “He made a little stuffed baby bear and sent it to President Roosevelt together with a
(4) _____________ “ verlangt ein Nomen im Singular, das einen Gegenstand bezeichnet, der
gemeinsam mit dem Spielzeugbären an den Präsidenten ging. Zur Auswahl stehen “letter“ und “sign“,
wobei aber nur “letter“ aus dem Kontext sinnvoll ist und deshalb die richtige Lösung darstellt.

Reading 6 - medium - Form 29
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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 “So Michtom put one of his bears in his shop window with a (5) _____________ that
read "Teddy's bear" verlangt ein Nomen im Singular, das einen Gegenstand bezeichnet, der
gemeinsam mit dem Bären im Schaufenster zur Schau gestellt wurde. Aus den vorhandenen
Optionen ergibt nur das Wort “sign” eine richtige Lösung.

Reading 6 - medium - Form 30
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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 6 - medium - Form 31
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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 6 - medium - Form 32
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9 - IKM RC Section 5 - Mark Zuckerberg

Thema: Umwelt und Gesellschaft
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

A COMPUTER WHIZ KID

Mark Zuckerberg began using computers and writing software as a child in middle school. In the 1990s
{GAP_1488_2794} and later his dad asked software developer David Newman to train him privately.
Newman called him a "prodigy" because Mark learned so fast {GAP_1488_2795}. While he was still in high
school, he was so good that he took a computer course for much older students. He enjoyed developing
different computer programs, {GAP_1488_2796}. He also built a software program he called "ZuckNet",
which {GAP_1488_2797} and his dad's office to communicate with each other. Many {GAP_1488_2798}
some kids played computer games, but Mark created them.

Reading 6 - medium - Form 33
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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 Schülerinnen und Schülern 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 hinter Lücke (1) lautet “and later his dad asked software developer David Newman to train
him privately“. Dadurch wird der Gedanke nahe gelegt, dass auch der fehlende Teil in Zusammenhang
mit Marks Vater stehen sollte. Da keine der anderen Optionen grammatikalisch möglich ist, kann nur
“his father taught him programming” die richtige Lösung darstellen.

Reading 6 - medium - Form 34
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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 Schülerinnen und Schülern 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 “Newman called him a "prodigy" because Mark learned so fast“. Der
fehlende Satzteil wird sich also auf die Tatsache beziehen, dass Mark ein sehr schnell lernender junger
Mann war. Da keine der anderen Optionen grammatikalisch möglich ist, kann nur “that it was difficult
to stay ahead of him” die richtige Lösung darstellen.

Reading 6 - medium - Form 35
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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 Schülerinnen und Schülern 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 (3) lautet “He enjoyed developing different computer programs,“. Der folgende
Satzteil wird sich also auf die Tatsache beziehen, dass er gerne Computerprogramme geschrieben
hat. Da keine der anderen Optionen grammatikalisch möglich ist, kann nur “especially communication
tools and games” die richtige Lösung darstellen.

Reading 6 - medium - Form 36
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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 Schülerinnen und Schülern 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 “He also built a software program he called "ZuckNet", which“. Der
folgende Satzteil wird sich also auf dieses Programm „ZuckNet“ beziehen. Der nachfolgende Satzteil
lautet “and his dad's office to communicate with each other“, was eine weitere Ortsangabe neben
dem Büro des Vaters nahelegt. Da keine der anderen Optionen grammatikalisch möglich ist, kann nur
“allowed all the computers in his house” die richtige Lösung darstellen.

Reading 6 - medium - Form 37
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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 Schülerinnen und Schülern 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 nach Lücke (5) lautet “ some kids played computer games, but Mark created them“. Davor
steht das Wort “Many”. Der folgende Satzteil wird sich also auf die Tatsache beziehen, dass Mark zum
Unterschied von anderen Kindern Computerprogramme auch geschrieben hat. Da keine der anderen
Optionen grammatikalisch möglich ist, kann nur “ of his old school friends say that” die richtige Lösung
darstellen.

Reading 6 - medium - Form 38
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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 6 - medium - Form 39
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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 6 - medium - Form 40
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10 - IKM RC Scary School

Thema: Erlebnisse und Fantasiewelt
Textform: text interpretations - book review
Texttyp: book review
Domain: public
Wortschatz: some rare words
Grammatik: some complex constructions

SCARY SCHOOL
By Derek Taylor Kent

Read this very original and funny story about monsters and normal kids who go to school together. Things
get extra scary when the school organizes the Goul Junior Olympics between all the “scary” schools in the
world. This wonderfully scary book teaches kids to find laughter in fear, to find something funny at a time
when they are worried and that clever kids will always win against bullies in the end.

Aufgabe 29

Why should you read this book?

Test Typ
Multiple Choice

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

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
Die Schüler/innen müssen die Hauptaussage des Textes identifizieren, nämlich dass dieses Buch den
Leser auch in schwierigen Zeiten zum Lächeln bringen kann. Der Text enthält Hinweise auf den Inhalt
des Buchs, aber die Aussage “This wonderfully scary book teaches kids to find laughter in fear, to find
something funny at a time when they are worried“ definiert eindeutig die richtige Lösung “It will help
you smile even when you are worried.”

Reading 6 - medium - Form 41
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11 - IKM RC Languages are everything

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

To our students,

This is to inform you about a new language project, which, I am sure,
will change our understanding of language teaching.?
Motivated by our teachers, some of our students’ parents, who have
got another mother tongue than English, will offer regular language
practice in the afternoons in order to help you with your Spanish,
German, and Chinese.

Details will follow soon.

Your Headmaster

Aufgabe 30

Who will teach the students?

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 identifizieren, nämlich wer das im Text
beschriebene neue language project betreut. Da es im Text heißt, dass die Eltern von Mitschülern,
die einen anderen muttersprachlichen Hintergrund haben, den Unterricht erteilen sollen, ist die Option
“the parents” die richtige Lösung.

Reading 6 - medium - Form 42
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12 - IKM RC A dad's note

Thema: Familie und Freunde
Textform:
Texttyp:
Domain: personal
Wortschatz: some rare words
Grammatik: simple

Hey little bear,

I know we both have been quite busy lately – you with school, me with work. I have to work late again
today – I’m sorry. I know we said we would watch a film together. I promise we’ll do that this weekend. I will
definitely make some time so that we can have some fun together. Say hello to your little sister and don’t
forget to help mum in the kitchen a little.
I can’t wait to see you tomorrow morning, Tim!

Hugs,
Dad

Aufgabe 31

What does dad want to do with this letter?

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 Vater sich dafür
entschuldigt, sein Versprechen für einen gemeinsamen Filmabend nicht einhalten zu können, und
versichert, dieses am kommenden Wochenende nachzuholen. Die Passage “I have to work late again
today – I’m sorry. I know we said we would watch a film together. I promise we’ll do that this
weekend. I will definitely make some time so that we can have some fun together“ weist eindeutig
darauf hin, dass nur die Option “promise to spend time with Tim next weekend” die richtige Lösung
darstellen kann.

Reading 6 - medium - Form 43
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13 - IKM RC Boys and girls and soccer

Thema: Hobbys und Interessen
Textform: comments - newspaper leader, letter-to-the-editor, column, book/film review
Texttyp: letter-to-the-editor, book/film review - newspaper leader, letter-to-the-editor,
column, book/film review
Domain: public
Wortschatz: frequent words throughout
Grammatik: simple

Mr. John Davis writes:
I agree it is not safe for girls to play on the same team as boys. After the age of 13 or 14, boys start growing
more muscles than girls do. I am not saying that boys are always better than girls. Some girls may be
talented, but soccer is just not safe enough for them.

Aufgabe 32

What does Mr. Davis say about girls and football?

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
3.6 - Understanding the writer’s intention/ attitude on a particular point or topic

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 erkennen, welche Meinung der Schreiber zum Thema „Mädchen und
Fußball“ hat. Dazu müssen sie Hinweise aus dem Text richtig interpretieren. Da es im Text heißt “I
agree it is not safe for girls to play on the same team as boys“, und aus dem Text außerdem
hervorgeht, dass Mr Davis Mädchen nicht prinzipiell Talent abspricht oder ihnen Fußball verbieten
will, muss die Option “They should not be in a team with boys” die richtige Lösung darstellen.

Reading 6 - medium - Form 44

2ReTr5g358ukpEEf5 Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



14 - IKM RC Help me study?

Thema: Familie und Freunde
Textform: fact-based narratives - reports, biographical notes, news, historical accounts
Texttyp: reports, news, historical accounts - reports, biographical notes, news, historical
accounts
Domain: personal
Wortschatz: frequent words throughout
Grammatik: simple

Hey Tommy,

I’m sorry but I can’t go the cinema with you today. I got a bad mark in my last Biology test and my mother
wants me to spend less time hanging out with my friends and more time studying. I am not even allowed to
go play football.
Would you come by? We could study together … I’m sure this would help me a lot and we could still have
some fun.

Talk to you later!
John

Aufgabe 33

John is writing to Tommy because he …

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 warum John diesen
Brief schreibt. Da im Text die schlechte Biologie-Note erwähnt wird, John nicht Fußball spielen gehen
darf, weil es seine Mutter verboten hat, und er seinen Freund um Hilfe durch gemeinsames Lernen
bittet, kann nur die Option “needs some help with school” die richtige Lösung darstellen.

Reading 6 - medium - Form 45
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