
 
 Leistungskonzept der Fachkonferenz Englisch 

 Cornelius-Burgh-Gymnasium Erkelenz (Stand 09/2013) 
 

1. Einleitung 

Grundlage dieses Konzeptes sind: Schulgesetz (§48), APO-SI (§6), KLP Englisch 

Gymnasium (G8) von 2007 (insbesondere S. 46ff). Der individuelle Ermessensspielraum 

der Kolleginnen und Kollegen bewegt sich nur innerhalb dieser Regelungen.  

   Es wird verwiesen auf den schulinternen Lehrplan Englisch, auf die schulinternen 

Vereinbarungen bzgl. der Einführungsphase im Fach Englisch und die gesonderten 

Vereinbarungen zur Leistungsmessung im bilingualen Sachfachunterricht. 

   Die im Folgenden genannten Grundsätze der Leistungsbewertung sind dem kompetenz- 

und standardorientierten Unterricht verpflichtet, was sich insbesondere in den unten 

erläuterten Kriterienrastern niederschlägt. Außerdem verpflichtet sich die Fachschaft 

Englisch – soweit möglich - leistungsmessende Verfahren zur Diagnose und an-

schließender individueller Förderung einzusetzen.  
 
2. Klassenarbeiten 
2. 1 Anzahl, Verteilung und Länge der Klassenarbeiten 

Die Klassenarbeiten verteilen sich wie folgt: 

 

Klasse Anzahl Dauer (in Unterrichtsstunden) 

5 3 + 3 1 

6 3 + 3 1 

7 3 + 3 1 

8 3 + 2 1 - 2 

9 2 + 2 1 - 2 

 

• In jedem Schuljahr kann eine Klassenarbeit durch eine andere Form der 
Leistungsmessung (z. B. Projekt, mündliche Prüfung, …) ersetzt werden. 

• Im zweiten Halbjahr der Klasse 6 wird eine Klassenarbeit durch eine mündliche 

Kommunikationsprüfung ersetzt, um eine breitere Basis für die Entscheidung bzgl. 

der Aufnahme in den bilingualen Zweig ab Klasse 7 zu haben. 

• In der Klasse 8 werden im ersten Halbjahr 3 Klassenarbeiten geschrieben, im 

zweiten Halbjahr 2 (zusätzlich zur Lernstandserhebung, die nicht in die Leistungs-

bewertung einfließt). Mindestens eine Klassenarbeit umfasst zwei Schulstunden. 

 



 
• In der Klasse 9 umfassen mindestens die Arbeiten im zweiten Halbjahr zwei 

Schulstunden. Ab dem Schuljahr 2014/2015 wird landesweit eine der vier 

Klassenarbeiten in Klasse 9 durch eine mündliche Kommunikationsprüfung 

ersetzt. 

 

2.2 Erstellung und Korrektur von Klassenarbeiten in der SI  
Jahresplanung: 

In jedem Schuljahr werden die Kompetenzbereiche Hör(seh)verstehen, Leseverstehen 

und Sprachmittlung jeweils mindestens einmal in einer Klassenarbeit überprüft. 

 

Alle Klassenarbeiten in der SI...  

• basieren auf den zuvor im Unterricht behandelten Inhalten bzw. erworbenen 

Kompetenzen. 

• enthalten mehrere Teilaufgaben, die in einem thematisch-inhaltlichen Zu-
sammenhang stehen; 

• können geschlossene, halboffene und offene Aufgaben enthalten. Der Anteil der 
offenen Aufgaben steigt im Laufe der Jahre und überwiegt (bzgl. ihrer Punkte) 

spätestens ab der Klasse 8; 

• enthalten offene Aufgaben, die möglichst an authentischen Textformaten 

orientiert sind (s. Tabelle unten). Die Bewertung dieser Schreibaufgaben be-

rücksichtigt von Klasse 5 an die inhaltliche Leistung und weitere Kriterien neben 

der sprachlichen Korrektheit (s. u.). 

• werden mit Hilfe von Kriterienrastern und entsprechenden Punktesystemen 

bewertet, die für die Schüler nachvollziehbar die verschiedenen Kompetenzen und 

ihr Gewicht ausweisen und somit Hinweise für eine individuelle Förderung nach der 

Klassenarbeit liefern. Die Kriterien werden im Unterricht eingeführt und erprobt (u. a. 

durch self assessment und peer evaluation). Die für die Bewertung von Texten 

verwendeten Kriterienraster werden im Laufe der SI ausdifferenziert (s. u.). Ferner 

enthält die Korrektur der Klassenarbeit individuelle Hinweise zur Weiterarbeit, die für 

die Schülerinnen und Schüler bzw. ihre Erziehungsberechtigten nachvollziehbar sind. 

• werden von den Schülern nach der Rückgabe berichtigt. Die Form der Berichtigung 

liegt im Ermessen der jeweiligen Lehrkraft, individualisierte Verfahren sollen 

zunehmend erprobt und eingesetzt werden. 



 
Mündliche Kommunikationsprüfungen... 

• werden in der Regel von zwei Englischlehrkräften durchgeführt. 

• messen getrennt Leistungen in den Bereichen „Zusammenhängendes Spre-

chen“ (monologisch) und „An Gesprächen teilnehmen“ (dialogisch bzw. in einer 

Gruppe), die etwa gleiches Gewicht haben. 

• dauern ca. 10-15 Minuten (Paarprüfung); die Länge der Prüfung nimmt im Laufe der 

SI zu. 

• werden mit Hilfe von Kriterienrastern bewertet, die inhaltliche und sprachliche 

Kriterien umfassen. Die Kriterien sind in der Regel: Inhalt/Aufgabenerfüllung, 

Kommunikative Strategie, Ausdrucksvermögen, sprachliche Korrektheit/Verständ-

lichkeit, Aussprache/Intonation. Es wird auf die diesbezüglichen Vorgaben des 

Ministeriums verwiesen (www.standardsicherung.de). 

 

Sprachliche Richtigkeit: 

• Der Bereich der sprachlichen Richtigkeit wird von Beginn an von anderen Be-
reichen (Inhalt, Ausdruck, …) getrennt bewertet. Die Bewertung erfolgt bei halb-

offenen Aufgaben – soweit möglich auch bei geschlossenen Aufgabentypen – im 

Hinblick auf die Verständlichkeit bzw. den kommunikativen Erfolg. Ein Fehlerquotient 

bildet bei (halb-)offenen Aufgaben nicht die Basis der Bewertung. 

• Der Kompetenzbereich Rechtschreibung wird von Klasse 5 an separat aus-
gewiesen und bepunktet. Die entsprechenden Punkte können pro Teilaufgabe oder 

für die gesamte Klassenarbeit vergeben werden. 

• Spätestens ab Klasse 7 werden in Schreibaufgaben im Bereich sprachliche 

Korrektheit die Teilbereiche  Wortschatz und Grammatik separat bepunktet. 

 

Erreichte Punkte und Noten: 

• In den Klassen 5-7 wird die Note schwach ausreichend (4 -) ab etwa 50% der Punkte 

vergeben, in den Klassen 8 und 9 ab etwa 45%. Die Punktebereiche zu den Noten 

1+ bis 4- sind möglichst gleichmäßig verteilt. Die Note ungenügend erhält man bei 

weniger als 20% der Punkte. 

 

Progression bzgl. der Kriterien zur Bewertung von Schreibaufgaben: 

• Der Kriterienkatalog zur Bewertung von Schreibaufgaben wird schrittweise 

ausdifferenziert. Die u. a. Kriterien sollen im Laufe der genannten Jahre eingeführt, 

können bei entsprechender unterrichtlicher Vorbereitung aber auch früher verwendet 



 
werden. Es können mehrere Kriterien zusammengefasst werden (z. B. Variation des 

Satzbaus durch linking, relative clauses, active/passive, …). 

• Die sprachlichen Kriterien wiegen insgesamt immer mehr als die inhaltlichen, 

aber der Inhalt erhält im Laufe der SI wachsendes Gewicht. 

• Die Anzahl und Auswahl der Kriterien und die Aufteilung der Punkte auf die 

Bereiche Inhalt, sprachliche Korrektheit, Ausdrucksvermögen und kommunikative 

Textgestaltung nähern sich im Laufe der SI immer mehr dem in der Oberstufe 

bzw. dem Zentralabitur gebräuchlichen Verhältnis (Inhalt 40%, AV, KT und 

Korrektheit je 20%, W und Gr je doppelt so schwer wie R). Spätestens im zweiten 

Halbjahr der Klasse 9 wird das Bewertungsraster der Oberstufe verwendet. 

 

Ab 

Klasse 

Kriterien Beispiele für Text-

formate 

 

 

 

 5 

- Inhalt 

- Sprachliche Korrektheit (+ Verständlichkeit) 

- Textformat (z. B. Anfang/Ende Brief, Frage-Antwort bei Dialogen,…) 

- Variation des Satzbaus (linking, adverbs of place / time /…) 

- topic vocabulary 

postcard, letter,  

e-mail, diary entry, 

essay, dialogue, in-

terview, ... 

 

 

6 

- Verwendung von adjectives/adverbs 

- Textaufbau: Gliederung in beginning/middle/end, 

   paragraphs 

Bildbeschreibung, 

Bildergeschichte, 

report, advert, 

Wegbeschreibung 

 

7 

- Variation des Satzbaus: Verwendung von relative clauses, 

   active/passive, if-clauses, indirect speech  

- Textaufbau: topic sentences, klarer Gedankengang 

story 

 

 

8 

- Variation des Satzbaus: Verwendung von gerunds 

- Lösen vom Ausgangstext bei der summary 

- Verwendung von Transportvokabular (Textbesprechung,  

  comment) 

blog, handout, 

comment, summary 

 

 

 

9 

- Variation des Satzbaus: infinitives, participles 

- Verwendung von Transportvokabular (Textbesprechung + - 

  analyse) 

- angemessener Stil je nach Anlass/Adressat 

- Textformate/-normen (summary, analysis, argumentative 

   essay) 

- Textbelege/Zitate 

- Ökonomie der Darstellung 

 Analysis of text type, 

setting / atmosphere, 

plot, characters, point 

of view; cv + formal 

letter, book review, 

poem, scene of a play, 

short story, ... 

 



 
3. Sonstige Mitarbeit 

• Die Sonstige Mitarbeit, insbesondere die mündliche Mitarbeit, spielen im Fach 

Englisch eine besondere Rolle. Daher fließt die Bewertung der Sonstigen Mitarbeit 

von Klasse 5 an in der Regel etwa gleichgewichtig mit den Klassenarbeiten in die 

Halbjahresnote ein.  

• Der Unterricht wird so gestaltet, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst viele 

Gelegenheiten haben, Leistungen zu erbringen, die eine Bewertung der Sonstigen 

Mitarbeit auf solider und nachvollziehbarer Grundlage ermöglichen. Insbesondere in 

Unterrichtssequenzen, die mit einer mündlichen Form der Leistungsmessung enden, 

wird den Schülern durch den Einsatz kooperativer Lernformen ein hoher Sprechanteil 

ermöglicht. 

• Die Sonstige Mitarbeit umfasst z. B.: mündliche Beiträge im Unterrichtsgespräch 

bzw. in Partner- oder Gruppenarbeitsphasen, Referate bzw. Präsentationen, 

Vokabeltests, Grammatiktests, schriftliche Übungen, weitere schriftliche Produkte (im 

Unterricht oder im Laufe von Projekten verfasste Texte, Folien, Poster, 

Powerpointpräsentationen; Projektmappen, Book Reports, …) usw. 

• Bei mündlichen Beiträgen fließen Quantität und Qualität der Leistung in die 

Bewertung ein. 

• Vokabeltests werden in der SI regelmäßig geschrieben und in der Regel an-

gekündigt. Die Anzahl, der Umfang und die Verteilung der Vokabeltests liegen im 

Ermessen der Lehrkraft; i. A. wird nicht mehr als ein Vokabeltest pro Unit 

geschrieben. Die Verteilung des Lernpensums erfolgt über den Lernplan. Vo-

kabeltests enthalten verschiedene Aufgabentypen, die im Unterricht vorgestellt und 

mit den Klassen besprochen und erprobt werden, z. B.: 

◦ Vokabelgleichung D-E: Tafel = ….. 

◦ Vokabelgleichung E-D: introduction = ….. 

◦ Synonym/Antonym: not beautiful = ….. 

◦ Lückensätze: Teacher: 'Please write this into your................ 

◦ offene Aufgaben: Write down five animal names. 

◦ … 

 Bei der Bewertung von Vokabeltests wird die Rechtschreibung gesondert 

 bewertet und ausgewiesen. Rechtschreibfehler haben im Allgemeinen ge ringeres  

 Gewicht als lückenhafte Wortschatzkenntnisse. 

• Die Bewertung der Sonstigen Mitarbeit erfolgt kriterienorientiert. Die Kriterien 

orientieren sich am jeweilig zu bewertenden Prozess bzw. Produkt und trennen 

deutlich inhaltliche von sprachlichen Leistungen. Die Lehrkraft führt die 



 
entsprechenden Kriterien in der Klasse ein und nutzt sie neben der eigenen 

Bewertung für self assessment (Einschätzen der eigenen Leistung durch 

Schülerinnen und Schüler) bzw. peer evaluation (Bewerten von Mitschülern). 

Beispielsweise kann die Bewertung eines Posters mit Hilfe des folgenden Kri-

terienkatalogs erfolgen: 

 

 

  + o - 

Inhalt 

(content) 

Wesentliche Inhalte sind enthalten. Die Dar-

stellung ist detailliert. 

(information: facts + details) 

   

Sprache 

(language) 

Die Darstellung ist strukturiert, es werden 

passende Oberbegriffe gewählt. 

(structure, headwords) 

   

 Angemessener Wortschatz wird verwendet. 

(vocabulary/phrases) 

   

 Das Poster ist gut verständlich, da keine bzw. 

nur wenige Fehler gemacht werden. 

(easy to understand, no mistakes) 

   

Layout Passende Bilder werden verwendet. (pics)    

 Der Bild- bzw. Wortanteil ist angemessen. 

(pics + words) 

   

 Farben, Symbole usw. werden sinnvoll einge-

setzt. (colours, symbols, ...) 

   

 

 
 
 
 
4. Beispielklassenarbeiten 

Die folgenden Klassenarbeit zeigen exemplarisch, wie die Leistungsmessung in den 

jeweiligen Stufen erfolgen kann. 



 
Klasse 5: 
 

    Class Test No. 1   Name:    

  1.What can you see in the picture? Write eight words. (Schreibe 8 Wörter.) 

 

 
(Bildquelle: www.sichere-schule.de/klassenraum/_incl/img/layout/klassenraum_muster.jpg) 

 

2. What is in your school bag? Write five sentences with 'There is...' or 'There are...'.  (Schreibe 5 Sätze.)     

Example (Beispiel): There is a mobile phone in my school bag. 

 

3. There are two new pupils in your class: 

    Steffi Graf, 10, from Berlin in Germany       Frank Black, 11, from Toronto in Canada 

 Write a short dialogue. (Schreibe einen kurzen Dialog!) 

  Steffi:  Hi! I’m new here. My name is... 

  Frank: Hi, Steffi. ...   

... 

 

4. Here’s a letter from Dave. Write back (Schreibe einen ähnlichen Brief zurück! 10 oder mehr Sätze.).  

  Hi! 
I'm Dave King. I'm twelve. How old are you? I'm in class 1F at Park School. And you? My teacher 
is Mr Hill. He's very nice.  
   I live at 3 The Glen in Bristol. I have got a big family. My parents are Mr and Mrs King, my 
sister is Mary, and my twin brothers are Peter and Paul. They are nice – NOT :-). I have two cats 
and one dog – and a parrot too. The parrot can talk! My hobbies are football and music. And my 
favourite colour is red. What about you?      
  Love, Dave 
 



 
 
 

Bewertungsbogen 
 

  Max. Erreicht 

1 Du schreibst 8 Wörter. 8  

2 Du schreibst 5 sprachlich richtige Sätze (Wortschatz + Grammatik). 10  

 Deine Sätze sind inhaltlich sinnvoll. 5  

3 Dein Dialog enthält alle angegebenen Informationen. 8  

 Dein Dialog ist sprachlich korrekt (Wortschatz + Grammatik). 8  

 Dein Dialog enthält Fragen und Antworten und ist interessant geschrieben. 4  

4 Dein Brief ist 10 oder mehr Sätze lang und enthält die in Daves Brief enthaltenen Informationen. 10  

 Dein Brief enthält eine Grußformel zu Beginn und einen Schluss mit Unterschrift. 2  

 Dein Brief ist sprachlich korrekt (Wortschatz + Grammatik) 10  

 Deine Rechtschreibung ist in allen Aufgaben korrekt. 10  

 Gesamt: 75  

 
 

Note 1+ 1 1- 2+ 2 2- 3+ 3 3- 4+ 4 4- 5+ 5 5- 

ab 73 69 66 63 59 56 53 49 46 43 39 36 29 22 15 
 
 
Note: 
 
 
Bemerkungen: 
 

 



 
 Klasse 6: 
 

1. Der	  Kölner	  Zoo	  	  –	  	  ‘‘Explain	  it	  in	  English,	  please“	  
Imagine	  your	  English	  penfriend	  Sam	  visits	  you	  in	  the	  summer	  holidays.	  
Because	  Sam	  likes	  animals	  a	  lot,	  you	  want	  to	  spend	  a	  day	  at	  the	  Zoo	  of	  Cologne,	  the	  
Cologne	  Zoological	  Garden.	  ‘‘I’ve	  got	  something	  for	  you	  then,	  guys!“	  your	  dad	  says	  
while	  you	  are	  talking	  about	  the	  zoo.	  He	  shows	  you	  a	  flyer:	  

 

Der Kölner Zoo 
 

Fast 7000 Tiere leben hier in einem der größten deutschen Zoos !!! 
Besuchen Sie… 
 

                     den Pavian-Felsen und das Urwaldhaus mit  
Orang-Utans und Gorillas 

 
            das Regenwald-Haus                                    
    mit den farbenfrohen Vögeln aus Asien    
 
 
den Elefantenpark mit 20  
         Elefanten  
 
 
 
                         das Aquarium mit Fischen,  
    Seepferdchen und Krebsen                                

           
den Hippodom mit 

Flusspferden und Krokodilen 
  
… und natürlich den Kinderspielplatz, unseren Streichelzoo, die Zooschule, 
das Restaurant, die Kioske und unseren Imbissstand mit kleinen Snacks. 
 
Öffnungszeiten 
April bis Oktober     9.00 – 18.00 Uhr 
November bis März  9.00 – 17.00 Uhr  
 
 
 
 
Source (pictures and information): http://www.koelnerzoo.de 

 
 

Preise 2013 
Erwachsene  15.00 €  
Kinder (4 - 12 Jahre)  7.50 €  
Kleinkinder (0 - 3 Jahre)  frei  



 
	  
	  
Nun	  erkläre	  Sam	  auf	  Englisch…	  
	  

-‐ wie	  viele	  Tiere	  im	  Zoo	  leben	  
-‐ welche	  Gehege	  und	  Territorien	  es	  gibt	  
-‐ welche	  Tiere	  in	  welchem	  Teil	  des	  Zoos	  leben	  und	  welche	  Tiere	  Du	  am	  meisten	  magst	  
-‐ welche	  anderen	  Attraktionen	  es	  gibt	  und	  was	  Du	  gerne	  machen	  würdest	  
-‐ wann	  ihr	  morgens	  dort	  sein	  müsst	  und	  wie	  lange	  ihr	  bleiben	  könnt	  
-‐ wie	  viel	  der	  Eintritt	  für	  Kinder	  und	  Erwachsene	  kostet	  
-‐ dass	  er	  nicht	  bezahlen	  muss,	  da	  er	  Dein	  Gast	  ist	  J	  

…	  und	  dann	  frage	  ihn…	  

-‐ ob	  er	  schon	  einmal	  in	  einem	  großen	  Zoo	  war	  
-‐ welche	  Tiere	  er	  am	  liebsten	  mag	  
-‐ vor	  welchen	  Tieren	  er	  Angst	  hat	  
-‐ ob	  er	  lieber	  ein	  Sandwich	  oder	  Pommes	  Frites	  zu	  Mittag	  isst	  

	  
	  

2. Planning	  your	  trip	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Complete	  the	  following	  sentences	  using	  the	  will-‐future:	  
	  
Sam:	  We	  have	  to	  get	  up	  early	  tomorrow,	  I	  hope	  I	  ……………..(to	  hear)	  my	  alarm	  clock	  ringing.	  

You:	  	  Oh,	  don’t	  worry.	  My	  mum…………………….(to	  wake	  up)	  in	  time.	  

Sam:	  ………………………..(to	  have	  breakfast)	  at	  home	  or	  …………………(eat	  	  	  something)	  when	  we	  
are	  in	  Cologne?	  

You:	  I	  don’t	  think	  I	  can	  wait	  till	  we	  are	  there!	  I’m	  always	  hungry.	  Tomorrow	  morning	  it	  
………………	  	  (not	  be	  different)!	  

Sam:	  I	  think	  we	  	  ………………	  (to	  say	  hello)	  to	  the	  monkeys	  first,	  because	  	  they	  are	  living	  just	  
near	  the	  entrance.	  

You:	  Yes,	  and	  after	  that	  we………….	  …	  (to	  meet)	  the	  elephants.	  There	  are	  two	  new	  baby	  
elephants!	  

Sam:	  Oh!	  Then	  we	  ……………..	  (	  not	  visit)	  them.	  They	  might	  be	  afraid	  of	  you!	  

You:	  Huhu,	  you’re	  a	  wisecracker!	  	  -‐	  	  Hopefully	  it	  ………….	  (not	  rain)	  tomorrow.	  

Sam:	  No	  problem.	  I	  ……………(to	  phone)	  God	  tomorrow	  morning	  and	  tell	  him	  about	  our	  plans!	  

 

 

 



 
 

3. Writing	  a	  poem	  
Do	  you	  remember	  the	  shape	  poem	  Undersea	  tea	  that	  shows	  Oliver	  the	  Octopus?	  
Now	  it	  is	  your	  turn:	  Write	  a	  shape	  poem	  about	  your	  favourite	  animal	  after	  the	  day	  at	  
the	  zoo.	  
	  
	  
	  

4. ‘‘If	  I	  see	  a	  baby	  cat,	  I’ll	  have	  to	  look	  for	  its	  mother.“	  -‐	  Conditional	  sentences	  1	  	  
Use	  the	  keywords	  and	  complete	  them.	  Write	  down	  the	  sentences	  about	  what	  you	  will	  
do	  if…	  	  
	  
1. If	  	  -‐	  see	  -‐	  dangerous	  spider	  –	  I	  ….	  
2. If	  –	  find	  –	  hurt	  dog	  	  -‐	  in	  the	  streets	  –	  I	  ….	  
3. If	  –	  meet	  –	  bear	  –	  in	  the	  woods	  –	  I	  ….	  
4. If	  	  -‐	  find	  –	  baby	  cat	  –	  in	  the	  garden	  –	  I	  ….	  
5. If	  –	  my	  brother	  -‐	  feed	  my	  hamster	  chewing	  gum	  again	  –	  I	  ….	  

	  
	  
	  

5. The	  Hedgehogs	  –	  Adjectives	  and	  Adverbs	  	  

	  	   Do	  you	  remember	  how	  Ananda	  &	  Co.	  said	  or	  did	  something?	  
Complete	  the	  following	  text	  by	  the	  right	  adjectives	  and	  adverbs.	  

 
Sitting	  together	  with	  her	  friends,	  Ananda	  explains	  very	  ………..	  (sad)	  	  that	  she	  first	  fed	  the	  

hedgehogs.	  Then	  she	  took	  them	  ……….	  (slow)	  and	  …………..	  (careful)	  back	  to	  the	  yard.	  But	  

yesterday	  morning	  when	  she	  went	  out	  …………	  (quiet)	  with	  some	  water,	  the	  yard	  was	  empty.	  

She	  thinks	  that	  Dilip	  had	  killed	  her	  hedgehogs.	  Sophie	  says	  ………….	  (quiet):	  	  "That'	  s	  

…………..(terrible)!“.	  When	  Dilip	  comes	  in	  she	  walks	  over	  to	  him	  ………	  (quick)	  and	  shouts	  at	  

him	  ………..	  (angry):	  "You	  killed	  Ananda’s	  hedgehogs!“	  But	  Dilip	  just	  says:	  „No,	  believe	  me,	  I	  

didn’t.	  They	  are	  ………	  (warm)	  and	  …………	  (safe),	  because	  I	  put	  them	  in	  the	  garage.“	  	  

	  

 
 
 
 
 
 



 
 

Bewertungsbogen	  

 

	  

Note	   1+	   1	   1-‐	   2+	   2	   2-‐	   3+	   3	   3-‐	   4+	   4	   4-‐	   5+	   5	   5-‐	  

ab	   77	   73	   70	   67	   63	   60	   57	   53	   50	   47	   43	   40	   32	   24	   16	  

 
Note:	  
	  
	  
Bemerkungen:	  
	  

 

1 Der	  Kölner	  Zoo	  –	  “Explain	  it	  in	  English,	  please!”	  
	  
	  (Inhalt:)	  

-‐ Du	  nennst	  alle	  wichtigen	  Fakten.	  
-‐ Du	  sprichst	  über	  dein	  Lieblingstier	  und	  die	  Pläne	  für	  

den	  Tag.	  
-‐ Du	  stellst	  Fragen	  an	  Sam.	  

(Sprache:)	  
-‐ Du	  verwendest	  angemessenen	  thematischen	  

Wortschatz.	  
-‐ Du	  variierst	  den	  Satzbau	  (z.B.	  linking).	  
-‐ Du	  verwendest	  korrekte	  Grammatik	  und	  Wortschatz.	  	  

	  
2 Planning	  your	  trip	  

Du	  verwendest	  die	  korrekten	  Formen	  des	  will-‐future.	  	  
	  

3 Writing	  a	  poem	  
-‐ Die	  äußere	  Form	  passt	  zum	  Tier.	  
-‐ Du	  verwendest	  Wörter/Sätze,	  die	  zum	  Tier	  passen.	  
-‐ Du	  verwendest	  korrektes	  Englisch	  (Wortschatz	  und	  

Grammatik).	  
	  

4 Conditional	  sentences	  1	  
-‐ Du	  verwendest	  korrekte	  conditional	  sentences	  1.	  	  
-‐ Deine	  Sätze	  sind	  sprachlich	  sonst	  korrekt	  (	  Wortschatz	  

und	  Grammatik).	  
-‐ Die	  Sätze	  sind	  inhaltlich	  sinnvoll.	  

	  
5 Adjectives	  and	  Adverbs	  
-‐ Dü	  füllst	  die	  Lücken	  grammatikalisch	  korrekt.	  

sadly,	  slowly,	  carefully,	  quietly,	  quietly,	  quickly,	  terrible,	  
angrily,	  warm,	  safe	  
	  

max.	  	  

	  

	  

25	  

	  

	  

	  

10	  

	  

15	  

	  

10	  

	  

	  

10	  

	  

erreicht	  

Rechtschreibung	  	  
Deine	  Rechtschreibung	  ist	  in	  allen	  Aufgaben	  korrekt.	  

	  
10	  

- 	  

	   	  
80	  

	  



 
Klasse 7: 

1 Reading 

 Bad weather in the Highlands 
When David and Emma went on their hiking tour through Scotland, they decided to go 
walking in the Highlands one day. They got up early and packed their rucksacks with food 
and drinks. It was a nice day and there weren’t many people around. After four hours they sat 
down on a rock and had lunch. Suddenly a little bird sat down on the rock next to them. It 
looked at them hungrily. ‘Oh look, isn’t it lovely?’ said Emma. ‘I’m sure it’s hungry.’ She 
gave some of her bread to the bird. And it really was hungry! When Emma threw some more 
bread to it, it came nearer and nearer. ‘Hey, perhaps I can teach it some tricks!’ Emma said. 
‘Yes, and then you can have a bird show in a circus,’ said David. He was getting a bit 
nervous, because suddenly there were lots of black clouds and no sun. ‘Come on,’ he said, 
‘let’s go back, I don’t like this weather!’ Suddenly it started to rain and there was a terrible 
wind. They packed their things quickly and began their way back. The wind was blowing 
very hard and after ten minutes Emma and David were very wet and cold. They looked for 
shelter but couldn’t find anything. So they walked on and on. Sometimes it was hard for them 
to see where they were going because of the rain and the wind. When they got back to their 
hostel, the warden1 was waiting for them. ‘It’s good that you’re back,’ he said. ‘The 
Highlands can be very dangerous in bad weather!’ 

1 warden Herbergsvater/-mutter 
 
Write complete sentences in parts a, b and c. 

a Correct the following statements 
 
1 Emma and David went mountain-biking in the Highlands. 

  _________________________________________________________________________________________  

2 They began their walk at lunch-time. 

  _________________________________________________________________________________________  

3 The weather was fine all the time. 

  _________________________________________________________________________________________  

4 They had breakfast after three hours. 

  _________________________________________________________________________________________  

5 Emma wants to work in a circus. 

  _________________________________________________________________________________________  

b Why … 
1 … was David nervous? 

  _________________________________________________________________________________________  

2 … did they look for shelter? 

  _________________________________________________________________________________________  

3 … was the warden happy when they were back? 

  _________________________________________________________________________________________  



 
 

c What did they do when … 
1 … they sat down on the rock? 

  _________________________________________________________________________________________  

2 … it started to rain? 

  _________________________________________________________________________________________  

3 … they couldn’t find shelter? 

  _________________________________________________________________________________________  
 
2 A holiday in Scotland 
 
If you went on holiday to Scotland, you could do the following things. 
Complete the conditional II sentences. 
 
You should come to Scotland! There’s something for everybody! 

If you _______________ (want) to have an interesting holiday, you _______________ (find) lots of 

things to do there. If you _______________ (think) lifeboats are interesting, you _______________ 

(visit) a lifeboat museum. If you _______________ (like) nice countryside, you _______________ 

(walk) along long beaches and you _______________ (see) wild and beautiful rocks and cliffs. If you 

_______________ (want) to know something about the Highlands, you _______________ (buy) a 

guidebook about this beautiful part of Scotland. Do you like animals? You _______________ (go) on 

a day trip to the Scottish Sea Life Sanctuary if you _______________ (like) to watch seals. The people 

at the Sanctuary _______________ (tell) you interesting things about their work if you 

_______________ (ask) them. You _______________ (take) nice photos if you _______________ 

(bring) your camera. You _______________ (go) to your travel agent and ask for some brochures if 

you _______________ (want) to find out about other things to do in Scotland. 

3 Grammar 

 A Scottish family 
The McDonalds live in Scotland. Mr McDonald works for an oil company. His wife works in 
the same firm. She’s an engineer. Mrs McDonald’s father lives in the Scottish Highlands. His 
name is McCairn and he has a farm there. It’s only a small farm and he doesn’t have many 
modern machines. Mr McCairn isn’t unhappy about that – he only does it as a hobby. In the 
summer his grandchildren Gwen and Andrew always visit him on the farm. They love looking 
at the animals and helping their grandpa on the farm. 
Write about these people and things. Use the words below and relative clauses with who, 
which, that or whose. Use contact clauses where possible. Be careful: You have to add a 
verb in each sentence, too. 

1 McDonalds/Scottish family/have two children 

  _________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________  

2 firm/Mr McDonald/oil company/work for 



 
  _________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________  

3 Mrs McDonald/father/have a farm/the woman 

  _________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________  

4 Mr McCairn/a farm/Highlands/not have many machines 

  _________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________  

5 farm/Mr McCairn/own/very small 

  _________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________  

6 Andrew/Gwen/children/grandpa/have a farm in Scotland 

  _________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________  

7 Andrew/Gwen/children/parents/oil company/work for 

  _________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________  

4 Grammar 
 
People or things – what are they? 
Explain these people or things. Use relative clauses. 
 
a bagpipe;  a sheep;  an oil rig;  a Highlander 

5 Writing 
 
 All about Scotland 
You know a lot about Scotland. Imagine you’re writing a letter to a friend. He/She wants to 
visit Scotland next summer. Tell your friend something about: 
 
• what you can do there (by bike, by train; by ferry …) 
• the countryside 
• the capital 
• famous places and what you can do/see there 

Good luck! 



 
Bewertungsbogen Beispielklassenarbeit 7 

 
erreichte 
Punkte 

max. 
Punkte 

1. Bad weather in the Highlands   

a) Der Schüler verbessert die Aussagen  5 

b) Der Schüler beantwortet die Fragen richtig  3 

c) Der Schüler beantwortet die Fragen richtig.  3 

Der Schüler schreibt sprachlich richtige Sätze.  4 

2. A holiday in Scotland 
Der Schüler bildet conditional clauses II richtig 

 8,5 

3. A Scottish family   

Der Schüler bildet korrekte relative clauses bzw. contact clauses.  7 

Der Schüler schreibt ansonsten sprachlich richtige Sätze.  3,5 

4. People or things – what are they?   

Der Schüler verwendet relative clauses um die Personen und Dinge sinnvoll zu erklären  8 

5. All about Scotland   

Inhalt (mind. 10 Sätze, Anrede, Verabschiedung, Vorschläge f. Aktivitäten u. Sehenswür-
digk.) 

 10 

Sprachliche Richtigkeit  10 

Verwendet angemessenen allgemeinen und themaspezifischen Wortschatz (z.B. Scotland, 
sight-seeing) 

 5 

Variiert den Satzbau angemessen (z.B. linking words, relative clauses, if-clauses)  5 

Gesamtpunktzahl:  72 

 
Note 1+ 1 1- 2+ 2 2- 3+ 3 3- 4+ 4 4- 5+ 5 5- 
ab 69 66 63 60 57 54 51 48 45 42 39 36 29 22 15 
 
 
Note:  
 
 

 � Was müsste ich wiederholen? 

� Bildung der Verben; 

� Zeiten; 

� Bedingungssätze: ( Typ I/II); 

� Satzbau / Wortstellung ( Subj.  -  V.  -  Obj.  -  Place  -  Time ); 

� Adverbien / Adjektive bzw. Steigerung; 

� Wortschatz ( ___________________ ) ; 

� Rechtschreibung und/oder Zeichensetzung; 

� Sonstiges : 
 



 
Klasse 8: 

 

1. Listening: What do Californians think? (12 points) 

What do these three people love / hate about California? Make notes in the 
grid. 
 1. boy 2. girl 3. woman 

loves…  

 

  

  

 

  

hates…  

 

  

  

 

  

 
2. Grammar (Passive): The Oscar Ceremony (12 points)  

a) Rewrite the sentences in the passive. Make the words in bold pr int  the subject of your passive sentence.  

0 This year, the American Film Academy gave an Oscar to Jennifer Lawrence. 
1 They sent her an invitation for the Oscar Ceremony. 
2 Yves Saint Laurent offered her an attractive dress for the ceremony. 
3 The Academy gave Quentin Tarantino, the director of “Django Unchained”, an Oscar. 
4 Some assistants showed the journalists their seats. 
Example: 

This year, Jennifer Lawrence was given an Oscar.  
 
b) Describe what is happening in the pictures. Use the passive. Make the circled person the subject of your sentence. 
Choose one of the verbs from the box.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
 (Adele)       (Cameron Diaz) 
(Source: d1.stern.de/bilder/stern_5/lifestyle/2013/KW04/adele_noscale.jpg)   (Source: www.bz-berlin.jpg) 

tell – give 

Look into the 
camera. 



 
 
3.  Writing: A holiday in California (52 points)  

Imagine you spent your holidays in California. Write a short article for a school magazine of 
about 300 words about California in which you present the state to your readers. Use at least 3 
participle constructions in your text (at least 1 with an active meaning and 1 with a passive 
meaning). 

Write  about – what is special about California / the people who live there 

 – what you can see and do there (visit sights/national parks/fun parks)  

what you liked most / didn’t like 

what kind of problems the state of California has 

 

 
Good luck ! 

 



 
Erwartungshorizont zur Klassenarbeit "California" (Klasse 8) 
 
 

 
 
Beurteilungskriterien für die Schreibaufgabe 
 

 
+ 1 - + 2 - + 3 - + 4 - + 5 - 6 

Ab 
78 

74 70 66 62 58 54 50 46 42 38 34 28 22 16  

 
Note: 
 
Bemerkungen: 

Bewertungsraster maximale 
Punktzahl 

erreichte 
Punktzahl 

J K L 

1. Aufgabe (Listening)       12     
2. Aufgabe (Passiv)       12     
Aufgabe a)        8     
Aufgabe b)        4     
2. Teil (Writing)       56     
Gesamtpunktzahl       80     

  

  maximal erreicht 
Inhaltliche 
Leistung 

Inhalt (Gesamt) 20  

 People, special things 
(z. B. Latinos, Native Americans…) 

       5  

 Attractions 
(z. B. Alcatraz, Golden Gate Bridge…) 
(Darstellung der Sehenswürdigkeiten + 
Zusatzinformationen) 

       5  

 What you liked most / didn’t like 
(eigene Meinung zu einzelnen Aspekten ausdrücken) 

       5  

 Problems in California 
(z. B. earthquakes, illegal immigrants, financial crisis) 
Hintergrundinformationen zu den Problemen 

       5  

Sprachliche 
Leistung 

Sprachliche Leistung (Gesamt) 36  

 (Bildung und Anwendung) Partizipialkonstruktionen 6  
 Sprachrichtigkeit (Gesamt)       15  
  Orthographie/Zeichensetzung        3  
  Grammatik        6  
  Wortschatz        6  
 Ausdrucksvermögen (Gesamt)       10  
  Variation des Satzbaus        5  
  Verwendung des allgemeinen und 

 thematischen Wortschatzes 
       5  

 Kommunikative Textgestaltung           
 Aufbau/Struktur, Überschrift        5  

  



 
Klasse 9: 
 
 
Text:	  Martin	  Luther	  King:	  ”I	  have	  a	  dream“	  (extract) 
Date:	  28th	  August	  1968 
Source:	  BBC	  News	  (http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3170387.stm), 01.05.2013 
 
 

 
 
 
 
 
	  
5	  
	  
	  
 
	  
	  
	  
10	  

 
	  
	  
	  
15	  

 
	  

	  
	  
	  
20 
	  
	  
	  
	  
	  
25 

 
 

I	  am	  happy	  to	  join	  with	  you	  today	  in	  what	  will	  go	  down	  in	  history	  as	  the	  greatest	  
demonstration	  for	  freedom	  in	  the	  history	  of	  our	  nation. 
	  
Five	  score	  years	  ago,	  a	  great	  American,	  in	  whose	  symbolic	  shadow	  we	  stand	  today,	  signed	  
the	  Emancipation	  Proclamation.	  But	  one	  hundred	  years	  later,	  the	  Negro	  still	  is	  not	  free.	  […] 
	  
One	  hundred	  years	  later,	  we	  must	  face	  the	  tragic	  fact	  that	  the	  Negro	  is	  still	  not	  free.	  One	  
hundred	  years	  later,	  the	  life	  of	  the	  Negro	  is	  still	  sadly	  crippled	  by	  the	  manacles	  of	  
segregation	  and	  the	  chains	  of	  discrimination. […] 
	  
It	  would	  be	  fatal	  for	  the	  nation	  to	  overlook	  the	  urgency	  of	  the	  moment	  and	  to	  underestimate	  
the	  determination	  of	  the	  Negro.	  […] 
	  
I	  say	  to	  you	  today,	  my	  friends,	  so	  even	  though	  we	  face	  the	  difficulties	  of	  today	  and	  tomorrow,	  
I	  still	  have	  a	  dream.	  It	  is	  a	  dream	  deeply	  rooted	  in	  the	  American	  dream. 
I	  have	  a	  dream	  that	  one	  day	  this	  nation	  will	  rise	  up	  and	  live	  its	  true	  meaning:	  that	  all	  men	  are	  
created	  equal. 
I	  have	  a	  dream	  that	  one	  day	  on	  the	  red	  hills	  of	  Georgia	  the	  sons	  of	  former	  slaves	  and	  the	  sons	  
of	  former	  slave	  owners	  will	  be	  able	  to	  sit	  down	  together	  at	  the	  table	  of	  brotherhood. 
I	  have	  a	  dream	  that	  my	  four	  little	  children	  will	  one	  day	  live	  in	  a	  nation	  where	  they	  will	  not	  be	  
judged	  by	  the	  color	  of	  their	  skin	  but	  by	  the	  content	  of	  their	  character. 
I	  have	  a	  dream	  today.	  […] 
	  
This	  is	  our	  hope.	  This	  is	  the	  faith	  that	  I	  go	  back	  to	  the	  South	  with.	  With	  this	  faith	  we	  will	  be	  
able	  to	  get	  the	  stone	  of	  hope	  from	  the	  mountain	  of	  despair.	  With	  this	  faith	  we	  will	  be	  able	  to	  
work	  together,	  to	  pray	  together,	  to	  struggle	  together,	  to	  go	  to	  jail	  together,	  to	  stand	  up	  for	  
freedom	  together,	  knowing	  that	  we	  will	  be	  free	  one	  day.	  […] 
	  
And	  if	  America	  is	  to	  be	  a	  great	  nation	  this	  must	  become	  true.	  So	  let	  freedom	  ring	  from	  the	  
hilltops	  of	  New	  Hampshire.	  Let	  freedom	  ring	  from	  the	  mighty	  mountains	  of	  New	  York 
Let	  freedom	  ring	  from	  the	  snowcapped	  Rockies	  of	  Colorado! 
Let	  freedom	  ring	  from	  every	  hill	  and	  molehill	  of	  Mississippi.	   
From	  every	  mountainside,	  let	  freedom	  ring.	  […] 

 
Annontations: 
l.	  4:	  Five	  score	  years	  –	  one	  hundred;	  ll.	  4-‐5:	  Emancipation	  Proclamation	  –	  A.	  Lincoln	  signed	  
this	  document	  to	  give	  blacks	  in	  the	  US	  the	  right	  to	  vote;	  l.	  8:	  crippled	  –	  paralysed;	  l.	  8:	  manacles	  
–	  handcuffs;	   
 
Assignments:	  
	  
1.	   Outline	  briefly	  the	  content	  of	  Martin	  Luther	  King’s	  speech.	   (Comprehension)	  

2.	   Illustrate	  how	  Martin	  Luther	  King	  uses	  language	  to	  convince	  his	  audience	  	  
	   of	  his	  aims.	   (Analysis)	  

3.	   Comment	  on	  the	  statement	  made	  by	  Martin	  Luther	  King	  that	  "the	  life	  of	  the	  	  
Negro	  is	  still	  sadly	  crippled	  by	  segregation	  and	  the	  chains	  of	  discrimination".	   (Comment)	  



 
	  

	  

Bewertungsbogen	  
 

Name:  
 
Inhalt 

1. 

Summary	   erreicht maximal 
• Schüler fasst die Rede kurz zusammen  	  
•	  MLK	  begrüßt	  die	  Zuhörer	  und	  betont	  die	  Bedeutung	  der	  Demonstration  2 
•	  verweist	  auf	  die	  Tatsache,	  dass	  die	  Schwarzen	  vor	  hundert	  Jahren	  das	  	  
	  	  Wahlrecht	  bekamen,	  aber	  	  weiter	  Opfer	  von	  Segregation	  und	  Diskriminie-‐	  
	  	  rung	  sind,	  was	  die	  Schwarzen	  nicht	  akzeptieren	  werden 

 	  
4 

•	  stellt	  seinen	  Traum	  eines	  gemeinsamen	  Lebens	  in	  Freiheit	  und	  Gleichheit	  	  
	  	  dar. 

 6 

•	  appelliert	  an	  die	  Zuhörer,	  seinen	  Ruf	  nach	  Freiheit	  zu	  unterstützen  4 

2. 

Analysis   
•	  Schüler	  benennt	  und	  erläutert	  die	  eingesetzten	  sprachlichen	  Mittel:	  	     
•	  die	  Verwendung	  von	  repetition,	  insbesondere	  die	  Wiederholung	  von	  “I	  have	  
a	  dream”;	  von	  “Let	  freedom	  ring”;	  von	  “together”	  	  

 8 

•	  die	  Verwendung	  von	  contrast	  (z.	  B.	  slave	  vs.	  free;	  hope	  vs.	  despair,	  past	  vs.	  	  
	  	  	  future)	  

 6 

•	  die	  Wortwahl,	  z.	  B.	  Verwendung	  von	  “Negro”;	  von	  Personalpronomen	  1.	  P.	  
Sg./Pl.;	  von	  ausdrucksstarken	  Nomen	  bzw.	  Metaphern	  (z.	  B.	  urgency,	  hope,	  
manacles	  of	  segregation,	  chains	  of	  discrimination,	  table	  of	  brotherhood,	  …).	  

 	  
10 

 evtl.	  weitere	  Aspekte:	    4 

3. 

Comment   
•	  Schüler	  erläutert	  die	  Bedeutung	  des	  Zitats	  auf	  der	  Basis	  des	  Textes	  	    2 
•	  bezieht	  Vorwissen	  zur	  Lage	  der	  Schwarzen	  ein	  (historisch	  +	  aktuell)	  und	  
nennt	  Beispiele	  

 8 

•	  benennt positive Entwicklungen und bestehende Probleme	    6 
•	  kommt	  zu	  einer	  abschließenden	  Bewertung	  der	  Lage	  der	  Schwarzen	    4 

  
 60 

  
 
 
 
 



 
Sprachliche	  
Darstellungsleistung 

4. 

Kommunikative	  Textgestaltung 
•	  Aufgabenbezug 

  
6 

•	  Textformate  6 
•	  Textaufbau  8 
•	  Ökonomie  6 
•	  Belegtechnik  4 

5. 

Ausdrucksvermögen	  /	  Verfügbarkeit	  sprachlicher	  Mittel 
•	  Eigenständigkeit 

  
6 

•	  Allgemeiner	  und	  thematischer	  Wortschatz  8 
•	  Textbesprechungs-‐	  und	  Textproduktionswortschatz.  6 
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