
Begleitdokumentation zur Online-Session
Reading 7 - difficult - Form

4FEb967JL2E7n2fisfTp



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 7 - difficult - Form 2

4FEb967JL2E7n2fisfTp Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



1 - IKM RC Section 1 Cineworld gift cards

Thema: Umgang mit Geld
Textform: pragmatic texts - menus, timetables, forms
Texttyp: signs, instructive advertisements
Domain: public
Wortschatz: some rare words
Grammatik: simple

CINEWORLD gift cards - the perfect gift

£10 or £20 cards available. Or choose UNLIMITED gift card
to see any film, any time, any day for a whole year at
CineworldCinemas.

Aufgabe 1

What does this text inform you about?

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, müssen die Optionen "the price of cinema tickets" und "new films
in the coming year" als falsch erkannt werden. Sowohl die Überschrift "Cineworld gift cards - the
perfect gift" als auch der die Verwendung der Karte beschreibende Satzteil "to see any film, any time,
any day for a whole year" liefern die eindeutigen Hinweise auf die richtige Lösung "a present for a film
lover".

Reading 7 - difficult - Form 3

4FEb967JL2E7n2fisfTp Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



2 - IKM RC section 1 Tutto Amore

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

TUTTO AMORE - NOW HIRING

Malibu’s ice cream shop Tutto Amore is seeking to hire a full time staff member.
Located across Main Beach, Malibu, our Gelateria offers 24 choices of traditional
Italian flavours.

We are looking for someone who has good organisational skills, works well under
pressure and speaks English fluently.

Please apply by email and send a picture.
office@tuttoamore.adl.com

Aufgabe 2

What does this text tell you?

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. Auch wenn
die Wendung "NOW HIRING" in der Titelzeile nicht verstanden wird, ergibt sich durch die Hinweise auf
"full time staff member", "we are looking for someone who ..." und "please apply by email" eindeutig die
Option "TUTTO AMORE need someone to work for them" als die einzig mögliche und richtige Antwort.

Reading 7 - difficult - Form 4

4FEb967JL2E7n2fisfTp Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



3 - IKM RC Section 1 Pen friends online

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

Are you looking for a new pen friend? - If you are, here is how to find
new international pen friends online. We can help you find new friends
in other countries who like the things you do. Our international site is
not only for teenagers, but for all ages.

Click here to start finding new pen friends online now!

Aufgabe 3

Where would you read this text?

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 sagt den Schüler/innen bereits, dass ein Text, in dem online internationale
Brieffreunde vermittelt werden und der eine "international site not only for teenagers" vorstellt, im
Internet zu finden sein wird. Außerdem gibt der Satzanfang "click here to ..." einen weiteren Hinweis
auf die Art des Textes, sodass die Optionen "in a magazine" und "on a poster" eindeutig als nicht
zutreffend zu identifizieren sind.

Reading 7 - difficult - Form 5

4FEb967JL2E7n2fisfTp Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



4 - IKM RC section 1 Zoo rules

Thema: Einstellungen und Werte
Textform: statutory instructions - directions, rules, regulations
Texttyp: directions, rules, regulations
Domain: public
Wortschatz: frequent words throughout
Grammatik: simple

• Pets are not allowed in the park because they may disturb the Zoo's animals.

• No bikes and skateboards on all walkways.

• For the safety and health of visitors, staff, and animals, smoking is not permitted in the public
areas at the Zoo.

• Please do not play loud music; use earphones so as not to disturb animals and other visitors.

• Put all of your trash in bins please.

Aufgabe 4

What does this text want to tell you?

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
1.3. - Identifying text purpose

GERS/CEF-Deskriptor
A2+ - Kann Vorschriften, z. B. Sicherheitsvorschriften, verstehen, wenn sie in einfacher Sprache
formuliert sind.

BIST-Deskriptor
A2 - Einfache alltägliche Anleitungen und Vorschriften verstehen

Didaktischer Kommentar
Die Schüler/innen müssen erkennen, zu welchem Zweck dieser Text geschrieben wurde. Ein schnelles
Lesen des Textes sagt den Schülerinnen/Schülern, dass Rauchen und Lärm zwar in einzelnen Punkten
angesprochen werden, es aber insgesamt um Verhaltensregeln - offenbar in einem Tierpark - geht.

Reading 7 - difficult - Form 6

4FEb967JL2E7n2fisfTp Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



5 - IKM RC section 1 Mrs. Maxie

Thema: Erlebnisse und Fantasiewelt
Textform: summaries
Texttyp: book review
Domain: public
Wortschatz: some rare words
Grammatik: simple

Mrs. Maxie is stressed – she has to organise dinner for the president of the cricket club at the weekend. As
if this was not enough, her son tells her he has fallen in love with Jill Chokes, his maths teacher. But the
next morning the whole village is shocked by the discovery of Jill’s dead body with a kitchen knife in her
back. Chief Inspector Adam Jones looks into this murder and discovers the secret behind Mrs. Maxie.

Aufgabe 5

This book is ...

Test Typ
Multiple Choice

Kompetenz
1.2. - Identifying text topic

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

BIST-Deskriptor
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, müssen die Optionen "love story" und "cooking book" als falsch
erkannt werden, auch wenn im Text von Liebe und einem formellen Abendessen die Rede ist. Das
Auffinden der Leiche und die Untersuchung durch einen Kriminalkommissar müssen zur richtigen
Antwort "detective story" führen.

Reading 7 - difficult - Form 7

4FEb967JL2E7n2fisfTp 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 7 - difficult - Form 8

4FEb967JL2E7n2fisfTp Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



6 - IKM RC section 2 New Orleans

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

NEW ORLEANS
New Orleans is in the south of the USA and located on the Mississippi River. French traders arrived in the
area around 1690 and built a small village. In 1718 they gave it the name New Orleans. This place was
important because it controlled the trade routes to the interior of the country. The city was part of France
until 1763, when the colony was sold to Spain. In 1803 the USA bought the city from the Spanish.
Even today the town is known for its French and African-American culture. New Orleans is the birthplace
of jazz music and host to the world-famous Mardi Gras carnival celebrations. In August 2005 New Orleans
was hit by hurricane Katrina, the deadliest in the history of New Orleans, which caused millions of dollars in
damages and took the lives of over 1000 people.

Reading 7 - difficult - Form 9

4FEb967JL2E7n2fisfTp Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 6

New Orleans lies on the Mississippi.

Test Typ
Richtig/Falsch

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

GERS/CEF-Deskriptor
B1 - Kann in einfachen Alltagstexten wie Briefen, Informationsbroschüren und kurzen offiziellen
Dokumenten wichtige Informationen auffinden und verstehen.

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 New Orleans am Mississippi liegt. Die Passage im Text lautet "New Orleans is in the south of the
USA and located on the Mississippi River". Damit ist klar, dass das Statement "New Orleans lies on
the Mississippi" richtig ist.

Reading 7 - difficult - Form 10

4FEb967JL2E7n2fisfTp Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 7

The French got there in 1718.

Test Typ
Richtig/Falsch

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

GERS/CEF-Deskriptor
B1 - Kann in einfachen Alltagstexten wie Briefen, Informationsbroschüren und kurzen offiziellen
Dokumenten wichtige Informationen auffinden und verstehen.

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 Franzosen 1718 hierher gekommen sind. Die Passage im Text lautet "French traders arrived in
the area around 1690 and built a small village. In 1718 they gave it the name New Orleans". Damit ist
klar, dass das Statement "The French got there in 1718" falsch ist.

Reading 7 - difficult - Form 11

4FEb967JL2E7n2fisfTp Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 8

The town was French until 1803.

Test Typ
Richtig/Falsch

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

GERS/CEF-Deskriptor
B1 - Kann in einfachen Alltagstexten wie Briefen, Informationsbroschüren und kurzen offiziellen
Dokumenten wichtige Informationen auffinden und verstehen.

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 Stadt bis 1803 französisch war. Die Passage im Text lautet "In 1803 the USA bought the city
from the Spanish". Damit ist klar, dass das Statement "The town was French until 1803" falsch ist.

Reading 7 - difficult - Form 12

4FEb967JL2E7n2fisfTp Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 9

New Orleans has a music tradition.

Test Typ
Richtig/Falsch

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

GERS/CEF-Deskriptor
B1 - Kann in einfachen Alltagstexten wie Briefen, Informationsbroschüren und kurzen offiziellen
Dokumenten wichtige Informationen auffinden und verstehen.

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 New Orleans eine Musiktradition hat. Die Passage im Text lautet "New Orleans is the birthplace of
jazz music". Damit ist klar, dass das Statement "New Orleans has a music tradition" richtig ist.

Reading 7 - difficult - Form 13

4FEb967JL2E7n2fisfTp Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 10

Storms are a danger for the people living there.

Test Typ
Richtig/Falsch

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

GERS/CEF-Deskriptor
B1 - Kann in einfachen Alltagstexten wie Briefen, Informationsbroschüren und kurzen offiziellen
Dokumenten wichtige Informationen auffinden und verstehen.

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 Stürme eine Gefahr für die Bewohner darstellen. Die Passage im Text lautet "In August 2005 New
Orleans was hit by hurricane Katrina, the deadliest in the history of New Orleans". Damit ist klar, dass
das Statement "Storms are a danger for the people living there" richtig ist.

Reading 7 - difficult - Form 14

4FEb967JL2E7n2fisfTp 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 7 - difficult - Form 15

4FEb967JL2E7n2fisfTp Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



7 - IKM RC section 3 The perfect present

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

What would be the perfect present for those people?

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

Reading 7 - difficult - Form 16

4FEb967JL2E7n2fisfTp 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 kurze, einfache Texte lesen und verstehen, die einen sehr frequenten Wortschatz und einen
gewissen Anteil international bekannter Wörter enthalten.

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

Didaktischer Kommentar
Die Schüler/innen müssen 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 ein Spielzeugkoffer ein zum Text passendes Geschenk
darstellt. Der Schüler/ die Schülerin muss aus dem Text erkennen, dass das Mädchen gern mit Puppen
spielt und ein Problem mit dem Aufbewahren der vielen Kleidungsstücke hat ("she ... does not know
where to keep them"), sodass nur der Koffer das richtige Geschenk sein kann.

Reading 7 - difficult - Form 17

4FEb967JL2E7n2fisfTp 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 kurze, einfache Texte zu vertrauten konkreten Themen verstehen, in denen gängige
alltags- oder berufsbezogene Sprache verwendet wird.

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

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 LEGO-Spielzeug ein zum Text passendes Geschenk
darstellt. Der Schüler/ die Schülerin muss aus dem Text erkennen, dass Nick gern schwierige Sachen
zusammenbaut ("he wants to build more complicated things"), aber nicht mehr wie früher alles gern
zum Einsturz bringt, sodass nur LEGO das richtige Geschenk sein kann.

Reading 7 - difficult - Form 18

4FEb967JL2E7n2fisfTp 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 kurze, einfache Texte zu vertrauten konkreten Themen verstehen, in denen gängige
alltags- oder berufsbezogene Sprache verwendet wird.

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

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 ein Schlagzeug ein zum Text passendes Geschenk
darstellt. Der Schüler/ die Schülerin muss aus dem Text erkennen, dass der Junge gerne Lärm macht
und schon als kleines Kind Küchentöpfe als Trommel verwendet hat ("he loved to sit in the kitchen
and hit pots and pans with a wooden spoon"), sodass nur das Schlagzeug das richtige Geschenk sein
kann.

Reading 7 - difficult - Form 19

4FEb967JL2E7n2fisfTp 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 kurze, einfache Texte zu vertrauten konkreten Themen verstehen, in denen gängige
alltags- oder berufsbezogene Sprache verwendet wird.

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

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 ein Buch mit Geschichten ein zum Text passendes
Geschenk darstellt. Der Schüler/ die Schülerin muss aus dem Text erkennen, dass das Mädchen schon
immer gerne Gsechichten gehört hat, aber jetzt selber lesen kann ("now that she can read ... she still
likes to find out about new adventures"), sodass nur das Buch das richtige Geschenk sein kann.

Reading 7 - difficult - Form 20

4FEb967JL2E7n2fisfTp 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 kurze, einfache Texte zu vertrauten konkreten Themen verstehen, in denen gängige
alltags- oder berufsbezogene Sprache verwendet wird.

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

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 ein Planschbecken ein zum Text passendes Geschenk
darstellt. Der Schüler/ die Schülerin muss aus dem Text erkennen, dass der Junge schon als kleines
Kind gern im Wasser gespielt hat ("he had such fun splashing about"), sodass nur das Planschbecken
das richtige Geschenk sein kann.

Reading 7 - difficult - Form 21

4FEb967JL2E7n2fisfTp Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



Aufgabe 16

Test Typ
Matching

Kompetenz

GERS/CEF-Deskriptor

BIST-Deskriptor

Didaktischer Kommentar
Dies ist ein sogenannter "Distraktor", also ein Geschenk, dass keiner der Personen zugeordnet werden
kann.

Reading 7 - difficult - Form 22

4FEb967JL2E7n2fisfTp 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 7 - difficult - Form 23

4FEb967JL2E7n2fisfTp Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



8 - IKM RC The Gingerbread Man

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

THE GINGERBREAD MAN

“The Gingerbread Man” is a famous fairy tale in England and the USA. An old woman decides to bake
a gingerbread man. When the old lady opens the oven door the gingerbread man {GAP_1879_2803} out
of the oven and runs away. The woman tries to {GAP_1879_2804} the gingerbread man, but he is too
{GAP_1879_2806} and just shouts all the time, “Run, run as fast as you can, you can’t catch me, I’m the
gingerbread man.”
In the end, he comes to a river where he meets a fox. The fox tells him to jump onto his back so that he can
{GAP_1879_2808} him across the river to the other side. When they are half way across the river, the fox
{GAP_1879_2809} the gingerbread man into the air, catches him in his mouth and eats him up. This is the
end of the gingerbread man.

Reading 7 - difficult - Form 24
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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 “When the old lady opens the oven door the gingerbread man (1) _____________
out of the oven and runs away“ verlangt nach einem Verb in der 3. Person Singular, das mit “out” zu
kombinieren ist und mit der Phrase “and runs away” in einem logischen Zusammenhang steht. Aus
den vorhandenen Optionen ergibt nur das Wort “jumps” eine richtige Lösung, weil die grammatikalisch
möglichen Optionen “throws“ und “swims“ keinen Sinn ergeben.

Reading 7 - difficult - 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 “The woman tries to (2) _____________ the gingerbread man, but he is too (3)
_____________ and just shouts all the time, “Run, run as fast as you can, you can’t catch me, I’m
the gingerbread man.” verlangt ein Verb im Infinitiv, welches zu “tries“ passt und dessen Bedeutung
durch den Reimspruch definiert wird. Aus den vorhandenen Optionen ergibt nur das Wort “catch” eine
richtige Lösung, weil die grammatikalisch mögliche Option “carry“ keinen Sinn ergibt.

Reading 7 - difficult - 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 “but he is too (3) _____________ and just shouts all the time, “Run, run as fast as you
can ....“ verlangt nach einem Adjektiv. Aus den vorhandenen Optionen ergibt nur das einzige Adjektiv
“fast” eine richtige Lösung.

Reading 7 - difficult - 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 “The fox tells him to jump onto his back so that he can (4) _____________ him across
the river to the other side“ verlangt ein Verb im Infinitiv, das eine Tätigkeit des Fuchses bezeichnet und
zu “across the river to the other side” passt. Aus den vorhandenen Optionen ergibt nur das Wort “carry”
eine richtige Lösung, weil die grammatikalisch mögliche Option “catch“ keinen Sinn ergibt.

Reading 7 - difficult - 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 “When they are half way across the river, the fox (5) _____________ the gingerbread
man into the air, catches him in his mouth and eats him up“ verlangt ein Verb in der 3. Person Singular,
das mit “into the air“ kombinierbar ist und zu dem Faktum des anschließenden Auffangens und
Gefressen-Werdens passt. Aus den vorhandenen Optionen ergibt nur das Wort “throws” eine richtige
Lösung, weil die grammatikalisch möglichen Optionen “jumps“ und “swims” keinen Sinn ergeben.

Reading 7 - difficult - 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 7 - difficult - 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 7 - difficult - Form 31
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9 - IKM RC Dating

Thema: Gedanken, Empfindungen und Gefühle
Textform: short narrative texts - stories, jokes
Texttyp: stories, jokes
Domain: public
Wortschatz: frequent words throughout
Grammatik: simple

Dating Problems

A good friend of mine was dating Arnold, one of the boys in my class. But they broke up after two months
and {GAP_1885_2708}. That was two weeks ago. So after this Arnold started spending {GAP_1885_2709}.
We spend most of our free time together now and {GAP_1885_2710}. But last month another one of my
classmates told me that she also liked him and that {GAP_1885_2712}. She invited him to her party but he
said no. My problem is how can I tell him {GAP_1885_2713}?
What do I do?

Reading 7 - difficult - 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 die Beschreibung von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen in privaten Briefen gut genug
verstehen, um regelmäßig mit einem Brieffreund/ einer Brieffreundin zu korrespondieren.

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

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 “But they broke up after two months and". Der folgende Satzteil wird
die Frage beantworten, was die Folge dieser Trennung war. Da das grammatikalisch mögliche “she
was going to ask him out“ keine logische Fortsetzung bietet, kann nur “decided not to see each other
again” die richtige Lösung darstellen.

Reading 7 - difficult - 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 die Beschreibung von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen in privaten Briefen gut genug
verstehen, um regelmäßig mit einem Brieffreund/ einer Brieffreundin zu korrespondieren.

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

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 “So after this Arnold started spending". Der folgende Satzteil wird
die Frage beantworten, mit wem Arnold Zeit verbracht hat. Da keine der anderen Optionen
grammatikalisch möglich ist, kann nur “a lot more time with me” die richtige Lösung darstellen.

Reading 7 - difficult - 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 die Beschreibung von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen in privaten Briefen gut genug
verstehen, um regelmäßig mit einem Brieffreund/ einer Brieffreundin zu korrespondieren.

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

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 (3) lautet “We spend most of our free time together now and". Der folgende
Satzteil wird die Frage beantworten, was sie in der gemeinsam verbrachten Freizeit gemacht haben.
Da keine der anderen Optionen grammatikalisch möglich ist, kann nur “do lots of things together” die
richtige Lösung darstellen.

Reading 7 - difficult - 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 die Beschreibung von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen in privaten Briefen gut genug
verstehen, um regelmäßig mit einem Brieffreund/ einer Brieffreundin zu korrespondieren.

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

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 “But last month another one of my classmates told me that she also
liked him and that". Der folgende Satzteil wird die Frage beantworten, was diese Klassenkameradin
als Konsequenz der neu entstandenen Zuneigung zu Arnold gemacht hat oder vorhat. Der folgende
Satzteil “She invited him to her party“ weist dann eindeutig auf die Lösung “she was going to ask him
out“ hin.

Reading 7 - difficult - 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 die Beschreibung von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen in privaten Briefen gut genug
verstehen, um regelmäßig mit einem Brieffreund/ einer Brieffreundin zu korrespondieren.

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

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 “My problem is how can I tell him". Der folgende Satzteil wird die
Frage beantworten, was sie dem Jungen sagen möchte. Da das grammatikalisch mögliche “she was
going to ask him out“ keine logische Fortsetzung bietet, und “he doesn’t really love her” keinen
logischen Sinn ergibt, da er ja eine Einladung der Konkurrentin schon ausgeschlagen hat, kann nur
“how much I love him“ die richtige Lösung darstellen.

Reading 7 - difficult - Form 37
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Aufgabe 28

Test Typ
Banked Gap Fill

Kompetenz

GERS/CEF-Deskriptor

BIST-Deskriptor

Didaktischer Kommentar

Reading 7 - difficult - Form 38

4FEb967JL2E7n2fisfTp Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



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 7 - difficult - Form 39
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10 - IKM RC Wellies

Thema: Kleidung
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: simple

Wellies
There’s no such thing as bad weather, just the wrong clothing. A summer shower is the perfect time to put
your wellies on and celebrate a rainy day by making a splash in the great outdoors. With your wellies on,
you can stand in puddles of water and have lots of fun without getting wet. Take a closer look and see what
interesting things you can find in each puddle.

Aufgabe 29

Where do you wear your wellies?

Test Typ
Multiple Choice

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

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

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

Didaktischer Kommentar
Die Schüler/innen müssen aus der Gesamtheit der Informationen im Text auf die Bedeutung des
Vokabels “wellies“ schließen können. Der Satz “With your wellies on, you can stand in puddles of
water and have lots of fun without getting wet“ weist eindeutig darauf hin, dass dieses Kleidungsstück
an den Füßen getragen wird und nicht am Kopf, am Körper oder auf den Händen.

Reading 7 - difficult - Form 40

4FEb967JL2E7n2fisfTp Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



11 - IKM RC Carrick-a-Rede

Thema: Interkulturelle und landeskundliche Aspekte
Textform: impressionistic descriptions - travel accounts
Texttyp: travel accounts
Domain: public
Wortschatz: some rare words
Grammatik: some complex constructions

Carrick-a-Rede

Have an exciting day out and visit Carrick-a-Rede island, part of the Causeway Coast Way. Walk across the
thrilling rope bridge to the island and watch the big waves crash down on the rocks below you. The bridge
that crosses this 30-metre deep and 20-metre wide chasm was built by fishermen. Visitors who are brave
enough to cross to the rocky island will enjoy the fantastic views of the breathtaking coastline.

Aufgabe 30

What is a chasm?

Test Typ
Multiple Choice

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

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 aus der Gesamtheit der Informationen zum Ausflugsort Carrick-a-Rede auf
die Bedeutung des Vokabels “chasm“ schließen können. Da der Satz “The bridge that crosses this
30-metre deep and 20-metre wide chasm was built by fishermen“ lautet, ist die Lösung etwas, das 30
Meter tief und 20 Meter weit sein muss. Aus den vorhandenen Optionen erfüllt nur “a big opening in
the earth” diese Bedingung.

Reading 7 - difficult - Form 41
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12 - 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 31

Which sentence about the New York Pass is NOT correct?

Reading 7 - difficult - Form 42

4FEb967JL2E7n2fisfTp Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



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 7 - difficult - Form 43
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13 - IKM RC Mingling

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

At a party it is important to mingle with all the people that have been invited. A good guest who mingles
well goes from one group of guests to another and shows interest in them by talking to them. He knows how
to start a conversation or join one, and he is a good listener and does not interrupt others.

Aufgabe 32

What does “to mingle” mean?

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 - Einfache alltägliche Anleitungen und Vorschriften verstehen

Didaktischer Kommentar
Die Schüler/innen müssen aus der Gesamtheit der Informationen im Text auf die Bedeutung des
Vokabels “to mingle“ schließen können. Der Text sagt dazu, dass man es mit allen eingeladenen
Gästen macht, dass man dabei von einer Gruppe von Gästen zur nächsten geht und Interesse an
einem Gespräch mit ihnen zeigt, und dass man dabei wissen muss, wie man ein Gespräch beginnt,
ein guter Zuhörer sein muss und andere nicht unterbrechen soll. All dies trifft in seiner Gesamtheit nur
auf die Option “to mix with other people” zu.

Reading 7 - difficult - Form 44

4FEb967JL2E7n2fisfTp Diagnoseinstrumente IKM (OES - iiEFS 1.0.0 - 17.3.2)



14 - IKM RC Brian and me

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

This is a boy's diary entry:

Brian just doesn't get it. Our friendship is over. We have got nothing in common anymore. I know that we
spent quite a lot of happy and fun days together in the past. But I've had enough of all the lies he has been
telling lately. He is really getting on my nerves. To be honest, just seeing him makes me sick. My mom says
it's sad but I really don't care ...

Aufgabe 33

How does the boy feel about Brian?

Test Typ
Multiple Choice

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

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

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

Didaktischer Kommentar
Die Schüler/innen müssen erkennen, welche Meinung der Schreiber der Tagebuchnotiz über einen
Jungen namens Brian äußert. Im Eintrag heißt es, dass die Buben früher glückliche Tage miteinander
verbracht haben, der Schreiber aber jetzt genug hat von den Lügen, die Brian über ihn verbreitet hat,
er ihn nervt und er ihn deshalb nicht mehr sehen will. Diese Fakten bieten einen eindeutigen Hinweis
auf die richtige Lösung “He is angry”.

Reading 7 - difficult - Form 45
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