
Bewertungsbogen für den Prüfungsteil SK – Niveaustufe A2/B1 
Daniel       

 Begründungen und Belege Punkte 
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Einstieg vorhanden, Referenz vorhanden und richtig. Der Übergang zu Bericht 
und eigener Meinung wird durch eine – zugegebenermaßen identische und 
sprachlich etwas ungeschickte - kataphorische Überleitung realisiert. Innerhalb 
der einzelnen Aufgabenteile überwiegt eine additive Textstruktur.  [2 P.] 
Der Lesefluss stockt aufgrund der sprachlichen Defizite an mehreren Stellen. 
Die Interpunktionsfehler wirken sich desorientierend aus. [1P.] 
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Wiedergabe 
Die Wiedergabe der vier Meinungen ist in jederlei Hinsicht vollständig, 
allerdings bei Markus ungenau (11). [3 P.]. 
Bzgl. der Eigenständigkeit bleibt der Text lexikalisch wie syntaktisch bei allen 
vier Meinungen (vor allem bei Katja, Markus und Peter) eng an der Vorlage [1 
P.]. 
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eigene Erfahrungen 
Die eigenen Erfahrungen werden zwar sehr knapp (nur Zuordnung Person – 
Aufgabe) [1 P.], aber insgesamt nachvollziehbar dargestellt [2 P.].  
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eigene Meinung 
Die eigene Meinung wird deutlich und knapp (implizit) begründet. 2 
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Wortschatz 
Insgesamt liegt ein deutlich begrenzter Wortschatz vor, der aber für die 
Beschreibung konkreter Alltagssituationen ausreicht. Einfache häusliche 
Tätigkeiten gehören zum lexikalischen Repertoire auch über die Vorlage 
hinaus (Z.20-28). Sonstige zur Aufgabe gehörige lexikalische Bereiche wie 
z.B. Verben der Redewiedergabe sind eher unterrepräsentiert. Zudem fallen 
die freien Teile auffällig knapp aus – auch ihr Wortschatz. Lexikfehler kommen 
nur selten vor (8 [Anglizismus?], 11, 27, ), dafür aber zahlreiche 
Wiederholungen. 
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Strukturen 
Die Strukturen reichen z.T. nicht aus, um die Aufgabe zu bearbeiten (z.B. Z. 
13f.). Es werden fast ausschließlich einfache Satzmuster benutzt. Zwei 
komplexer angelegte Strukturen derselben Kategorie (Subjekt und Verb der 
Redeeinleitung + Hypotaxe) rechtfertigen die Vergabe von zwei Punkten nicht.  
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Grammatik 
Der Text ist in den Bereichen Satzbau und Flexion (Deklination und 
Konjugation) durchgängig stark fehlerhaft, sodass fehlerfreie Passagen nicht 
begegnen.  
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Orthografie 
Es finden sich fast überall viele Fehler, die die Verständlichkeit allerdings nur 
vereinzelt beeinträchtigen. 
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 Gesamtpunktzahl: 9 - 11 
 
 


