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Vorbemerkung
Dieses Unterrichtsmaterial dient dazu, die Schülerinnen und Schüler mit den spezifischen
Aufgabenformaten der Lernstandserhebung im Fach Deutsch vertraut zu machen. Es ist keinesfalls
daran gedacht, dieses als kurzfristige Vorbereitung auf die Lernstandserhebung anzusehen. Da die
Lernstandserhebungen feststellen sollen, welche langfristig und nachhaltig erworbenen Kompetenzen
bei den Schülerinnen und Schülern Ihrer Lerngruppe vorhanden sind, ist ein gezieltes Training vor
der Testdurchführung letztlich nicht zielführend, sondern würde das Ergebnis beeinträchtigen. Die
Förderung der Lesekompetenz sollte ebenso wie der Kompetenzbereich Orthografie kontinuierlich
über das gesamte Schuljahr hinweg (nicht nur in der Jahrgangsstufe 8) in den Unterricht integriert
werden. Auf diese Art erreichen Sie, Stärken und Defizite Ihrer Lerngruppe bei den
Lernstandserhebungen zu entdecken und die daraus gewonnenen Erkenntnisse zur Grundlage des
anschließenden Unterrichts zu machen. Achten Sie bei der Vorbereitung darauf, dass Schülerinnen
und Schüler nicht nur die besonderen Aufgabenformate kennenlernen, sondern auch
Aufgabenstellungen bzw. Fragestellungen richtig verstehen. Begegnen Sie möglichen
Verständnisschwierigkeiten mit ausreichend Zeit und umfassender Transparenz im Unterricht.

Ziele und Besonderheiten der Lernstandserhebungen
Lernstandserhebungen sollen einen Beitrag zur Unterrichtsentwicklung leisten, indem die von den
Schülerinnen und Schülern erreichten fachlichen Kompetenzen im Hinblick auf bundesweite
Bildungsstandards erhoben und an die Lehrerinnen und Lehrer zurückgemeldet werden. Das Ziel ist
es, einen leicht interpretierbaren Vergleichsmaßstab bereitzustellen, der über den aktuellen Lernstand
Auskunft gibt und Hinweise darüber liefert, an welchen Punkten weitergearbeitet werden kann.

Warum erfolgt die Auswertung in den Kategorien „Richtig“ und „Falsch“?
Nach Auswertung der von Ihnen eingegebenen Daten erhalten Sie von QUA-LiS eine Rückmeldung
über die Lösungshäufigkeit Ihrer Lerngruppe im Vergleich zu anderen Gruppen, z. B. den
landesweiten Ergebnissen, und eine Einschätzung Ihrer Lerngruppe nach Kompetenzstufen. Damit
der Test einer Schülerin oder einem Schüler ein hohes Kompetenzniveau zuweist, muss sie/er in der
Lage sein, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch schwierige, komplexe Aufgaben vollständig
zu lösen. Um bei diesen Aufgaben zu Teillösungen zu gelangen, genügt eine geringere Kompetenz,
aber diese lässt sich bereits durch die Bearbeitung der anderen (leichteren) Aufgaben nachweisen.
Damit eine objektive Auswertung gewährleistet ist, müssen alle Kolleginnen und Kollegen den
gleichen Beurteilungsmaßstab der Auswertungsanleitung ansetzen.

Umgang mit den Aufgaben / Motivation der Schülerinnen und Schüler
Eine wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Diagnosetest im Sinne eines Erkenntnisgewinns
für die Lehrkraft ist, dass sie den Schülerinnen und Schülern das Ziel des Tests deutlich macht: Es
geht hier nicht um eine Bewertung im Sinne von Zensuren für die Schülerinnen und Schüler, sondern
um eine allgemeine Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit (im Vergleich zu anderen) in Bezug
auf ausgewählte Kompetenzbereiche des Faches. Hierbei sollte jedoch auch berücksichtigt werden,
dass das Testergebnis von vielfältigen Faktoren mitbestimmt sein kann. Der Test ist ein
Diagnoseinstrument für Lehrkräfte, da sich mithilfe der Ergebnisrückmeldungen Erkenntnisse für
eine erfolgreiche Weiterarbeit im Unterricht ziehen lassen. Somit lässt sich rund zwei Jahre vor dem
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Erreichen des Haupt- oder Mittleren Schulabschlusses bzw. dem Übergang in die Gymnasiale
Oberstufe feststellen, in welchen fachlichen Bereichen Stärken und wo noch Schwächen vorliegen.
Somit ist es möglich, ohne Zensurendruck frühzeitig Förderbedarfe zu bestimmen.
Dabei muss es konsequenterweise einfache Aufgaben bis hin zu sehr schwierigen Aufgaben geben,
die nur von wenigen Schülerinnen und Schülern gelöst werden können.

Hinweise und Beispiele zur Auswertung und Interpretation der Ergebnisse
erhalten Sie mit der Broschüre
„Informationen für Lehrerinnen und Lehrer zum Umgang mit den Ergebnissen“,
die mit den Testmaterialien ausgeliefert wird.
Der Bereich Leseverstehen wird bei jeder Lernstandserhebung untersucht, der Bereich Orthografie
wurde zuletzt im Jahr 2019 getestet.
Auf den folgenden Seiten finden Sie Hinweise für Schülerinnen und Schüler.

Hinweise zu Aufgabenformaten in der Lernstandserhebung 2020
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
in der Lernstandserhebung werden dir Aufgaben zu den Bereichen Lesen und Orthografie im
Fach Deutsch gestellt. Von deiner Lehrkraft bekommst du genaue Anweisungen, wie du die
Aufgaben bearbeiten sollst, wie viel Zeit du für die Aufgaben hast und wann du mit einem
Testteil beginnen darfst. Außerdem gibt dir das Testheft Hinweise zur Bearbeitung.
Einen Duden oder andere Hilfsmittel darfst du nicht benutzen.

Hinweise zum Testbereich „Orthografie“
Die Aufgaben zur Orthografie sind sehr unterschiedlich. So werden etwa deine Kenntnisse
über

Groß-

und

Kleinschreibung,

grundlegende

Regeln

für

Getrennt-

und

Zusammenschreibung oder die Schreibung von Fremdwörtern getestet. Es geht unter anderem
darum, Fehlerschwerpunkte zu erkennen, die „dass-/das-Schreibung“ richtig anzuwenden,
richtig mit einem Wörterbuch umzugehen und zu zeigen, dass du die Kommasetzung richtig
beherrschst. Es geht aber auch darum, dass du Rechtschreibstrategien anwendest und mit ihrer
Hilfe die richtige Schreibung eines Wortes begründest.
Lass dich nicht verunsichern oder gar entmutigen, falls in der Aufgabenstellung Fachbegriffe
vorkommen, die dir nicht geläufig sind oder sehr kompliziert klingen. Vielleicht kennst du das,
worum es geht, aus dem Unterricht unter einem anderen Begriff. Oft wird aus der folgenden
Aufgabe selbst klar, worum es geht und was du tun sollst.

Hinweise zum Testbereich „Lesen“
Im Testheft können literarische Texte vorkommen, auch Gedichte, Sachtexte, diskontinuierliche
Texte (z. B. Grafiken) und auch Kombinationen aus unterschiedlichen Textsorten. Lies zunächst
den jeweiligen Text bzw. die jeweiligen Texte aufmerksam. Du darfst beim Lesen auch
Textstellen markieren oder Notizen machen, aber behalte dabei die Zeit im Blick. Du musst
zunächst nicht alle Details des Textes verstehen.
Anschließend lies sorgfältig die Aufgaben. Zur Beantwortung der Aufgaben wirst du
manchmal die „Textlupe“ ansetzen müssen, also die entsprechenden Informationen im Text
finden und „um sie herumlesen“, besonders wenn es um anspruchsvollere Aufgaben geht.
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Es gibt in der Lernstandserhebung leichte und schwierige Aufgaben. Wenn du dir bei einer
Aufgabe nicht sicher bist, halte dich nicht zu lange damit auf und gib die Antwort, die du für
die beste hältst.
Es kann vorkommen, dass du Texte sehr schwierig findest und manches nicht sofort verstehst.
Lass dich nicht entmutigen. Du wirst feststellen, dass die Aufgaben dir helfen, den Text zu
erschließen. Es kann ebenso gut vorkommen, dass du einen Text sehr leicht findest. Bleibe aber
konzentriert, sonst machst du vermeidbare Fehler.
Hier findest du einige Aufgabentypen, wie sie im Testheft vorkommen können. Im Folgenden
kannst du dich mit ihnen vertraut machen. Die Aufgabentypen können sowohl beim Testbereich
Orthografie als auch beim Testbereich Lesen vorkommen.

Aufgabentypen
Ankreuzaufgaben: Multiple-Choice-Aufgaben
Bei diesem Aufgabentyp werden dir vier verschiedene Antwortmöglichkeiten angeboten. Setze
bei diesen Aufgaben ein Kreuz in das Kästchen, das vor der richtigen Antwort steht. Beachte:
Nicht immer sind die vier Kästchen untereinander angeordnet, sondern manchmal auch
nebeneinander. Es ist immer nur eine der Antwortmöglichkeiten richtig.
Beispiel:
„Der Herr der Ringe“ ist ein Roman von John Ronald Reuel Tolkien und ein Klassiker der FantasyLiteratur.
„Der Herr der Ringe“ ist ein …

Gedicht
Lied
Roman
Kochrezept

Ankreuzaufgaben: „Ja-Nein“-Aufgaben
Bei diesem Aufgabentyp sollst du für einzelne Aussagen entscheiden, ob sie laut Text stimmen
(„ja“) oder nicht („nein“). Beachte dabei, dass bei diesem Aufgabenformat immer
unterschiedlich viele Aussagen stimmen oder nicht stimmen können.
Wenn du kein Kästchen ankreuzt, wird die Aufgabe als „nicht gelöst“ gewertet. Triff also immer
eine Entscheidung. Das gilt für alle Ankreuzaufgaben.
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Beispiel:
„Der Herr der Ringe“ ist ein Roman von John Ronald Reuel Tolkien und ein Klassiker der FantasyLiteratur.
ja

nein

„Der Herr der Ringe“ ist ein Kochbuch.
Der Autor des Romans „Der Herr der Ringe“ heißt John Ronald Reuel
Tolkien.
„Der Herr der Ringe“ ist ein Zeitungsartikel.

Du möchtest eine Antwort korrigieren?
Wenn du deine Antwort auf eine Frage ändern möchtest, streiche das Kästchen mit deiner
ersten Antwort deutlich durch und setze ein Kreuz in das richtige Kästchen.
Beispiel:
„Der Herr der Ringe“ ist ein …

Gedicht
Lied
Roman
Kochrezept

Aufgaben mit eigener Antwort
Bei diesem Aufgabentyp schreibst du deine Antwort auf die dafür vorgesehenen Linien. Wie
kurz oder lang deine Antwort ungefähr sein darf, siehst du an der Anzahl der Schreiblinien.
Beispiel:
Warum besteht für einen Menschen beim Baden im See die Gefahr, vom Blitz getroffen zu
werden?
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Aufgaben mit Kurzantwort
Auch bei diesem Aufgabentyp schreibst du deine Antwort auf die dafür vorgesehene Linie
oder in das vorgesehene Tabellenkästchen. Meistens reicht ein Wort oder eine Zahl.
Beispiele:
Im Gedicht tritt wörtliche Rede auf. Nenne ein Beispiel (Versnummer).
Vers _______
Was bedeutet die Abkürzung „etc.“?
____________________________________________________
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Weitere Aufgabentypen
Zusätzlich gibt es Aufgaben, bei denen du z. B. Wörter/Ausdrücke durchstreichen,
unterstreichen, einkreisen oder Lücken in einem Satz/Text füllen sollst. Bei diesen Aufgaben
wird aber an der entsprechenden Stelle im Testheft genau beschrieben, wie du vorzugehen
hast.
Im Anschluss findest du Beispielaufgaben aus den Bereichen Orthografie und Leseverstehen
mit verschiedenen Aufgabentypen, wie sie im Testheft vorkommen können. Die Texte und
Aufgaben im Testheft können auch leichter oder schwieriger, kürzer oder umfangreicher sein.
Schreibe deine Antworten nur in die dafür vorgesehenen Felder.
Schreibe leserlich.
Wir wünschen dir viel Erfolg!
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Orthografie

Aufgabe: Strategien erkennen
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Aufgabe: „Dass/Das“
Kreuze jeweils an, ob „das“ oder „dass“ in die Lücken kommt. In die Lücken musst du
nichts eintragen.
DAS-

DAS-

DAS-

DASS-

Artikel

Demonstrativ
-pronomen

Relativpronomen

Konjunktion

1._____ Auto ist
schön.
2. Ein Auto,
_______ falsch
parkt, wird
abgeschleppt.
3. Ein neues Auto
könnte teuer
werden. ______
weiß jeder.
4. Ich finde, _____
in Deutschland zu
wenig E-Autos
fahren.
5. _____ das dein
Auto ist, glaube ich
ja nicht.
6. _____ ist das
schönste Auto auf
diesem Parkplatz.
7. Meinem Vater
gehört _____
gelbe Auto.
8. Das Auto,
______ da vorne
fährt, wäre mir fast
über den Fuß
gefahren.
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Aufgabe: Im Wörterbuch nachschlagen
Ego|ịs|mus, der; -, …men (Selbstsucht; Ggs. Altruismus); Ego|ịst, der; -en, -en;
Ego|ịs|tin; ego|ịs|tisch
ego|man < lat.;griech.> (krankhaft selbstbezogen); Ego|ma|ne, der; -n, -n;
Ego|ma|nie, die; -; Ego|ma|nin; ego|ma|nisch
Egon (m. Vorn.)
Ego|tịs|mus, der ; - < lat.> (Neigung, sich selbst in den Vordergrund zu stellen);
Ego|tịst, der; -en, -en; Ego|tịs|tin

1. Auf welcher Silbe wird das Wort „Egoismus“ betont?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Aus welcher Sprache stammt das Wort „egoman“?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Wie lautet der Genitiv von „Egomane“?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Wie wird das Wort „egomanisch“ getrennt?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Wie lautet die weibliche Form von „Egotist“?
____________________________________________________________
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Aufgabe: Getrennt- und Zusammenschreibung
1. Wenn wir zusammen legen/ zusammenlegen, haben wir genug Geld.
2. Ich würde an deiner Stelle die Wand blau machen/ blaumachen.
3. Wir müssen einkaufengehen/ einkaufen gehen.
4. Es gibt Leute, die können Geschichten gut schreiben/ gutschreiben.
5. Ich werde da sein/ dasein.
6. Morgen werden wir Fahrrad fahren/ Fahrradfahren.
7. Wie konntest du zu lassen/ zulassen, dass sie ohne Jacke in den Schnee geht?
8. Du musst das Paket dort abstellen/ ab stellen.

Aufgabe: Groß- und Kleinschreibung
Streiche die falsche Schreibweise in der dritten Spalte durch.
Bsp. Sommergewitter sind bei uns

1.

nicht
Vor der Schule will Anna immer

2.

Anja bekommt

3.

Jana mag

4.

Peter will für seine Prüfung

5.

Sabine hat sich am Wochenende

ungewöhnlich.
Ungewöhnlich.
etwas gesundes
etwas Gesundes
beim Laufen
beim laufen
das Wandern
das wandern
fleißig lernen.
fleißig Lernen.
falsch verhalten.
falsch Verhalten.
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frühstücken.
Muskelkater.
gern.

Beispielaufgaben Leseverstehen

Aufgabe: Auswandererhaus
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Teilaufgabe 1:

Teilaufgabe 2:

Teilaufgabe 3:
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Teilaufgabe 4:

Teilaufgabe 5:

Teilaufgabe 6:

Teilaufgabe 7:
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Teilaufgabe 8:

Teilaufgabe 9:
Aus dem Text erfährst du, ...
ja
a) wie es den ausgewanderten Personen in Amerika erging.
was eine Person am Tag ihrer Auswanderung erlebte.
b) warum die Auswanderer Deutschland verließen.
was die Menschen sich in Amerika vorgenommen hatten.
c) wie es am Ort der Abreise aussah.
welche Bedingungen die Auswanderer an Bord antrafen.

Teilaufgabe 10:

Teilaufgabe 11:
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nein

Teilaufgabe 12:
Welche Strategie verwenden sowohl das Museum als auch die Autorin / der Autor, um
Vergangenes lebendig werden zu lassen?
Beide lassen die Perspektive so verschwimmen, dass man in das Leben der
Auswanderer eintauchen kann.
Beide denken sich erfundene Beispiele aus, um das Leben von damals zu
veranschaulichen.
Beide verwenden authentische Zitate von damals.
Beide beschreiben das Leben der Auswanderer so objektiv und detailliert wie
möglich.

Aufgabe: Die Augen des Pfaus

Teilaufgabe 1:

Teilaufgabe 2:
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Teilaufgabe 3:

Teilaufgabe 4:

Teilaufgabe 5:

Teilaufgabe 6:

Teilaufgabe 7:

Teilaufgabe 8:

Teilaufgabe 9:
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Lösungen

Strategien erkennen
Mit Bewältigung dieser Aufgabe sind keine Aussagen darüber möglich, ob
Schülerinnen und Schüler richtig schreiben können. Es gibt Schülerinnen und Schüler,
die korrekte Schreibungen beherrschen, ohne Strategien zu kennen. Das Kennen und
Anwenden geeigneter Vorgehensweisen kann jedoch beim Schreiben bzw. bei der
Überprüfung von Schreibungen hilfreich sein. Dies trifft z. B. auch auf nichtmuttersprachliche Kinder mit Sprachproblemen oder Sprachschwierigkeiten zu, die
bei dieser Aufgabe möglicherweise viele Wörter als Merkwort einstufen. Gerade für
diese Kinder könnte eine angeleitete Reflexion über Schreibungen, das Nachdenken
über und Trainieren von Strategien im Unterricht eine Hilfe darstellen.

RICHTIG

RICHTIG

RICHTIG

RICHTIG

RICHTIG

RICHTIG

RICHTIG
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RICHTIG

RICHTIG
Hinweis:

Nur wenn das falsch geschriebene Wort durchgestrichen und die richtige Strategie
angekreuzt wurde, ist die jeweilige Teilaufgabe als richtig zu bewerten.

„Das/Dass“
Zur Bearbeitung dieser Aufgabe wird deklaratives Wissen benötigt: Die Schülerinnen
und Schüler müssen wissen, was Artikel, Demonstrativ- bzw. Relativpronomen und
Konjunktionen sind. Dabei müssen sie (ggf. intuitiv) auch auf Grammatikwissen
zurückgreifen, da die Schreibung mit Doppel-s grammatikalisch begründet ist.
Kreuze jeweils an, ob „das“ oder „dass“ in die Lücken kommt. In die Lücken musst du
nichts eintragen.

1._____ Auto ist
schön.

DAS-

DAS-

DAS-

DASS-

Artikel

Demonstrativ
-pronomen

Relativpronomen

Konjunktion

X

2. Ein Auto,
_______ falsch
parkt, wird
abgeschleppt.

X

3. Ein neues Auto
könnte teuer
werden. ______
weiß jeder.

X

4. Ich finde, _____
in Deutschland zu
wenig E-Autos
fahren.

X

5. _____ das dein
Auto ist, glaube ich
ja nicht.

X

6. _____ ist das
schönste Auto auf
diesem Parkplatz.
7. Meinem Vater

X

X
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gehört _____
gelbe Auto.
8. Das Auto,
______ da vorne
fährt, wäre mir fast
über den Fuß
gefahren.

X

Im Wörterbuch nachschlagen
Neben der richtigen bzw. alternativen Schreibweise sollen den Wörterbucheinträgen auch
Angaben zur Silbentrennung, zur Betonung, zum Genus, zum Numerus und zur Herkunft
einzelner Wörter entnommen werden. Dazu werden Kenntnisse im Bereich des Alphabets, ein
allgemeiner Umgang mit dem Wörterbuch wie die Handhabe mit Kopfwörtern und die
Darstellung der Umlaute im Wörterbuch benötigt.

Nr.
1
2
3
4
5

richtige Lösung
3. Silbe
Lateinisch UND griechisch
des Egomanen
ego-ma-nisch
(die) Egotistin

Getrennt- und Zusammenschreibung
In dieser Aufgabe geht es darum zu erkennen, ob die fettgedruckten Wörter getrenntoder zusammengeschrieben werden. Dabei helfen den Schülerinnen und Schüler
Kenntnisse im Bereich der Satz- und Wortanalyse.
1. Wenn wir zusammen legen/ zusammenlegen, haben wir genug Geld.
2. Ich würde an deiner Stelle die Wand blau machen/ blaumachen.
3. Wir müssen einkaufengehen/ einkaufen gehen.
4. Es gibt Leute, die können Geschichten gut schreiben/ gutschreiben.
5. Ich werde da sein/ dasein.
6. Morgen werden wir Fahrrad fahren/ Fahrradfahren.
7. Wie konntest du zu lassen/ zulassen, dass sie ohne Jacke in den Schnee geht?
8. Du musst das Paket dort abstellen/ ab stellen.
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Groß- und Kleinschreibung
In dieser Aufgabe geht es darum zu erkennen, ob die Wörter in der dritten Spalte großoder kleingeschrieben werden. Dabei geht es vor allem darum, Nomen anhand von
Signalwörtern zu identifizieren.
Bsp. Sommergewitter sind bei uns

1.

nicht
Vor der Schule will Anna immer

2.

Anja bekommt

3.

Jana mag

4.

Peter will für seine Prüfung

5.

Sabine hat sich am Wochenende

ungewöhnlich.
Ungewöhnlich.
etwas gesundes
etwas Gesundes
beim Laufen
beim laufen
das Wandern
das wandern
fleißig lernen.
fleißig Lernen.
falsch verhalten.
falsch Verhalten.

Auswandererhaus
Teilaufgabe 1
Allgemein: MC-Kästchen

RICHTIG

Teilaufgabe 2:
Allgemein: MC-Kästchen

RICHTIG

Teilaufgabe 3:
Allgemein: MC-Kästchen
RICHTIG
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frühstücken.
Muskelkater.
gern.

Teilaufgabe 4:
Allgemein: Schreiblinien
sinngemäß:
umfassendes „Wir“: Das „Wir“ umfasst die realen Besucher
UND
RICHTIG
die in der Vergangenheit vorhandenen und nunmehr
vorgestellten/imaginierten Passagiere/Auswanderer/Verwandte
z.B.: Martha und die Autorin (Alexa Stein) / Reisende und Besucher.
alle anderen Antworten, auch solche, bei denen nur die heutigen
FALSCH Besucher des „Auswandererhauses“ oder nur Martha und die damals
Reisenden genannt werden
Teilaufgabe 5:
Allgemein: MC-Kästchen
RICHTIG

Teilaufgabe 6:
Allgemein: richtig-falsch

RICHTIG

Allgemein: richtig-falsch
Allgemein: richtig-falsch
RICHTIG

Allgemein: richtig-falsch
Allgemein: richtig-falsch
RICHTIG

Allgemein: richtig-falsch
Teilaufgabe 7:
Allgemein: MC-Kästchen

RICHTIG
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Teilaufgabe 8:
Allgemein: Schreiblinien
sinngemäß: Nein, (denn Martha Hüner war) „zum ersten Mal auf sich
gestellt
(, getrennt von ihrer Familie)“.
ODER
Nein, Zeile(n) 19(/20).
RICHTIG
ODER
Zitation der Zeilen 19/20.

FALSCH

ODER
Ja, es gab noch „Hunderte andere, die ihr Schicksal teilten“. (Zeile 22)
reine Zeilenangaben
ODER
sinngemäße Antworten, in denen sich auf die „Galerie der 7 Millionen“
bezogen wird.
ODER
sinngemäße Antworten, in denen sich auf die Zeilen 42-44 bezogen
wird.
ODER
falsche Zeilenangaben

Teilaufgabe 9:
Allgemein: richtig-falsch

RICHTIG

Allgemein: richtig-falsch
Allgemein: richtig-falsch
RICHTIG

Allgemein: richtig-falsch
Allgemein: richtig-falsch
RICHTIG

Allgemein: richtig-falsch
Teilaufgabe 10:
Allgemein: Schreiblinien
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RICHTIG

FALSCH

sinngemäß:
Es ist ihre erste Reise.
ODER
Es ist alles nur Fassade, um ihre Familie zu beruhigen.
ODER
Weil sie erst 17 Jahre alt ist.
ODER
Weil sie das erste Mal auf sich allein gestellt ist.
ODER
Weil sie noch nie zuvor ihre Heimatstadt verlassen hat.
alle anderen Antworten, auch:
Sie ist jung und unerfahren. / Es ist eine lange Reise. /
Weil sie sehr jung war.
Hinweis: Die gegebenen Antworten müssen sich auf einen Grund
beziehen, der von der Autorin im Text genannt wird.

Teilaufgabe 11:
Allgemein: Schreiblinien
sinngemäß:
RICHTIG darauf, dass die Besucherin / der Besucher an weiteren Stationen
mehr über das Leben von Martha Hüner erfährt / er deutet auf einen
weiteren Museumsteil/-ort hin
alle anderen Antworten, auch solche, die tatsächlich auf das An-BordGehen abzielen oder andeuten, dass es sich um eine echte (See-)reise
handelt
FALSCH ODER
alle Antworten, die andeuten, dass die Autorin selbst nach Amerika
reist / alle Antworten, die andeuten, dass die Geschichte noch
weitergeht
Teilaufgabe 12:
Allgemein: MC-Kästchen
Welche Strategie verwenden sowohl das Museum als auch die Autorin / der Autor, um
Vergangenes lebendig werden zu lassen?
Beide lassen die Perspektive so verschwimmen, dass man in das Leben der
Auswanderer eintauchen kann.

RICHTIG

Beide denken sich erfundene Beispiele aus, um das Leben von damals zu
veranschaulichen.
Beide verwenden authentische Zitate von damals.
Beide beschreiben das Leben der Auswanderer so objektiv und detailliert wie
möglich.
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Die Augen des Pfaus
Teilaufgabe 1:
RICHTIG sinngemäß: aus der griechischen Mythologie
Teilaufgabe 2:
RICHTIG
Teilaufgabe 3:
der Riese / Argus
RICHTIG ODER
der Pfau
Teilaufgabe 4:
sinngemäß: Weil Argus ein Schäferstündchen verhindern sollte.
ODER
Zeus wollte nicht (bei Io) beobachtet werden.
ODER
RICHTIG
Weil Zeus ein (unbeobachtetes) Schäferstündchen mit Io wollte / zu Io
wollte.
ODER
Damit Argus Io nicht (weiter) bewacht.
alle anderen Antworten, auch: Weil er Zeus beobachtete / ihm
FALSCH
nachspionierte.
Teilaufgabe 5:
sinngemäß: (wir) alle / die Allgemeinheit / die Leser(schaft) / alle
RICHTIG
Menschen / Menschheit
Teilaufgabe 6:
sinngemäß: Er hatte immer einige Augen offen(, während andere
RICHTIG geschlossen blieben). / Einige Augen wachten(, während die anderen
schliefen.)
alle anderen Antworten, auch, weil ein Auge wach blieb, während die
anderen schliefen / weil ein Teil wacht und ein Teil schläft
FALSCH
In der Antwort muss auf die Augen (von Argus) eindeutig Bezug
genommen werden.
Teilaufgabe 7:
RICHTIG

Teilaufgabe 8:
Allgemein: MC-Kästchen
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RICHTIG

Teilaufgabe 9:
sinngemäß:
Indem er darauf hinweist, dass die Redewendung aus der griechischen
RICHTIG Mythologie stammt.
ODER
Durch den Einschub „so die Legende“.
alle anderen Antworten, auch: weil es in Wirklichkeit keine
FALSCH
Riesen/Götter gibt / weil alles Fantasie ist
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