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  Arbeitsbereich 2 – Bildungsforschung, Evaluation und 

Schulentwicklung 

___________________________________________________________________________ 

Vergleichsarbeiten 2023  
im Fach Deutsch 

 
Hinweise für Schülerinnen und Schüler 

 

Deutsch – Was du vor dem Test wissen solltest 
 

Bei VERA-8 handelt es sich um einen wissenschaftlichen Test, der ermittelt und 
beschreibt, auf welchem Leistungsstand sich die verschiedenen Klassen deiner 
Schule in den getesteten Kompetenzen befinden.  

Anders als bei Klassenarbeiten wird nicht der Lernstoff der vorangegangenen 
Wochen überprüft, sondern es wird erfasst, welcher Leistungsstand nach einigen 
Jahren Deutschunterricht schon erreicht ist. Es ist also nicht sinnvoll, für VERA zu 
„pauken“. Du selbst erhältst als Rückmeldung auch keine Note, sondern eine genau 
beschriebene Kompetenzstufe für jede getestete Kompetenz. Das Ergebnis eurer 
Klasse kann von der Lehrerin bzw. dem Lehrer genutzt werden, um den Unterricht 
noch genauer auf euren Lernbedarf hin auszurichten und um euch im Hinblick auf 
euer weiteres Lernen gut zu beraten.  

Damit bei dem Test ein aussagekräftiges Ergebnis herauskommt, ist es erforder-
lich, dass viele verschiedene Aufgaben von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad 
(von sehr leicht bis sehr schwer) vorkommen. Du solltest auf jeden Fall versuchen, 
so viele Aufgaben wie möglich so gut wie möglich zu bearbeiten, auch wenn du bei 
manchen Aufgaben Schwierigkeiten hast – nur dann erhältst du ein richtiges Ergeb-
nis. Und lass dich nicht von der Testlänge entmutigen! Nutze die Zeit zum Bearbeiten 
der Aufgaben sinnvoll und nutze die Pause in der Mitte, um dich zu erholen. 

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.  

Ein Wörterbuch oder andere Hilfsmittel darfst du nicht benutzen. 
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Lass dich nicht verunsichern, falls in der Aufgabenstellung Fachbegriffe 
vorkommen, die du nicht kennst. Vielleicht kennst du das, worum es geht, aus 
dem Unterricht unter einem anderen Begriff.  

Der Test verwendet Aufgabentypen, die dir vermutlich nicht alle bekannt sind. Damit 
du bei dem Test nicht deshalb Probleme hast, weil du manche Aufgabentypen noch 
nicht kennst, solltest du dich mit diesen vorher vertraut machen. Du findest kurze 
Beispiele für jeden Typ auf den folgenden Seiten; am Ende der Beispiele findest du 
hilfreiche Tipps. Außerdem hält eure Lehrerin bzw. euer Lehrer ein paar 
Beispielaufgaben für euch bereit, mit denen ihr verschiedene Aufgabentypen 
erproben könnt. 

Damit du dich bei dem Test ganz auf die Bearbeitung konzentrieren kannst, hier 
noch ein paar wichtige allgemeine Informationen: 

In diesem Jahr werden im Fach Deutsch Zuhören und Sprachgebrauch getestet. 
Zu jeder dieser beiden Kompetenzen gibt es einen Testteil, mit knapp 40 Minuten 
Dauer. In der Mitte liegt eine kurze Pause von ca. 3 Minuten.  

Der Test dauert insgesamt ca. 90 Minuten und läuft folgendermaßen ab: 

Einführung  8 Min. 

ZUHÖREN   ca. 42 Min. 

P  A  U  S  E 3 Min. 

SPRACHGEBRAUCH   37 Min. 

 

Dein Hörverständnis wird anhand von unterschiedlichen Textsorten, z.B. literarische 
Texte, Sachtexte, Interviews überprüft. Es wird jeweils getestet, ob du ... 

(1) bestimmte Informationen aus Texten herausfinden kannst, 

(2) wichtige Aussagen eines Textes verstehst, 

(3) die Gesamtaussage, den Zweck oder den Zusammenhang eines Textes erfasst. 

 

In den Aufgaben zur Sprachbetrachtung werden deine Kenntnisse über das 
Sprachsystem in den Bereichen Wortbildung, Wortarten, Wortbedeutungen, 
Sprachgebrauch getestet.  

Folgende Aufgaben können vorkommen: 

• ein Wort in seine Bestandteile zerlegen  

• Verben konjugieren und Adjektive steigern 

• Wortarten zuordnen 

• Wortbedeutungen unterscheiden 

• Textsorten zuordnen 

• Haupt- uns Nebensatzkonstruktionen 

Viel Erfolg!
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1. 
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   
Fantasy-Literatur. 

 „Der Herr der Ringe“ ist ein …  
 
 

 

  
 
TIPP:  

Genau lesen bzw. hören – auch die falschen Lösungen klingen manchmal so, als seien sie richtig! 

 

 
2. 

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. 

Beispiel: 

„Der Herr der Ringe“ ist ein Roman von John Ronald Reuel Tolkien und ein Klassiker der 
Fantasy-Literatur. 

    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. �   � 

 
 

TIPP:  

Beachte, dass  es hier darum  geht, ob die Aussagen  entsprechend  den  Informationen  im  Text  (!) 

richtig oder falsch sind.  

 

Gedicht 

Lied 

Roman 

Kochrezept 
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3. 

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?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 

TIPP:  

Mache Dir Notizen beim Hören des Hörteils! 

 
 
4. 

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.“?  

____________________________________________________ 

 

 
 


