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Anregungen für die Erstellung von 

kompetenzorientierten Leistungsaufgaben: 

Task Types zu Use of English (Lexical) 

Stand: 23.07.2018 

Jahrgangsstufen 5-6 

Fach/Fächer Englisch 

Mit Inkraftsetzung von LehrplanPLUS sind die rechtlichen Rahmenbedingungen nach BayEUG, 

BaySchO (inkl. Anlage Modus-Maßnahmen) und RSO für Leistungsnachweise weiterhin gültig. 

Eine allgemeine Orientierung zur Leistungserhebung nach LehrplanPLUS an der Realschule 

bieten die „FAQs zur Konzeption von Leistungsnachweisen im Rahmen von LehrplanPLUS“1. 

Im Fach Englisch erlauben beispielsweise die Aufgabenstellungen des Jahrgangsstufentests 

und der Abschlussprüfung eine Orientierung, da sie die Anforderungen an kompetenzorientierte 

Leistungserhebung erfüllen. Die vorliegenden Anregungen sollen als zusätzliche, beispielhafte 

Information bei der Erstellung eigener Leistungsaufgaben behilflich sein. 

Alle hier vorgestellten Aufgabentypen können in Schulaufgaben, Kurzarbeiten, 

Stegreifaufgaben und sonstigen Arten von Leistungserhebungen verwendet werden. 

Kompetenzerwartungen gemäß LehrplanPLUS 

Englisch 5 1.2 Verfügen über sprachliche Mittel: Wortschatz 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 wenden den in der Grundschule erworbenen Wortschatz in bereits bekannten und neuen 
Zusammenhängen an. Sie nutzen neuen Wortschatz, der sich auf die Themen unter 5.5. 
bezieht, um sich in einfachen alltäglichen Kommunikationssituationen (z. B. beim 
Einkaufen) zu verständigen und sich zu Themen aus dem unmittelbaren persönlichen 
Erfahrungsbereich (z. B. Familie) zu äußern. [ ... ] 

 
 
 
 
 
1 Download unter http://www.isb.bayern.de/realschule/uebersicht/infopaket-lpp/ 

http://www.isb.bayern.de/realschule/uebersicht/infopaket-lpp/
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Englisch 6 1.2 Verfügen über sprachliche Mittel: Wortschatz 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 wenden den in vorausgegangenen Jahrgangsstufen erworbenen Wortschatz auch in 
neuen Zusammenhängen an. Sie nutzen neuen Wortschatz, der sich auf die Themen 
unter 6.5 bezieht, um sich in grundlegenden alltäglichen Kommunikationssituationen (z. B. 
bei Wegbeschreibungen) sowie zu vertrauten und aus dem Unterricht bekannten Themen 
(z. B. Musik) zu äußern. [ ... ] 

 nutzen zum Erschließen von Vokabular einfache Wortbildungsgesetze, wie die 
Verwendung häufiger Präfixe und Suffixe, z. B. un-, -ful, -less, -y sowie -ing zur 
Nominalisierung. 

 

Mögliche Aufgabeninstruktionen 

Prinzipielle Hinweise: 

 Eine frühe Gewöhnung an die englischen Arbeitsanweisungen soll angestrebt werden. 

Zu Beginn der 5. Jahrgangsstufe kann bei den Arbeitsanweisungen als anfängliche 

Hilfestellung zusätzlich die deutsche Übersetzung mit angegeben werden. 

 Zum besseren Verständnis des Arbeitsauftrags ist es grundsätzlich sinnvoll, ein Beispiel 

anzugeben. 

 Bei der Gestaltung von Leistungsaufgaben zu Wortschatz ist nach Möglichkeit darauf zu 

achten, dass diese in Kommunikationssituationen eingebettet sind. 

 Bei Aufgaben, bei denen aus vorgegebenen Elementen ausgewählt wird, muss die 

Auswahl größer sein als die Anzahl der Lücken/Punkte, um das Risiko von Folgefehlern 

zu reduzieren. 

 Den Lernenden muss ersichtlich sein, wie viele Punkte einer Aufgabe/Teilaufgabe 

zugeordnet sind. 
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Die folgende Auflistung von Task Types ist als Hilfestellung gedacht, soll Anregungen geben 

zur Gestaltung von eigenen kompetenzorientierten Leistungsaufgaben und erhebt keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit. 

Task Types: 

A Wortschatz mit Hilfe von Bildern einsetzen: 

1) The pictures show what you buy for the party. Write down the words. 

 

                                       (EXAMPLE)          (five) apples            . 

                                                                                   . 

                                                                                    . 

2) Look at the picture and write down six things which are in the living-room. 

In the living-room there is/are ...  

 (EXAMPLE) _ (two) windows                                                                                                      . 

                                                                                                                                                         .  

                                                                                                                                                         .  

                                                                                                                                                         .  

3) Write down the names for the rooms of the house.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (EXAMPLE)  

 bedroom 

 

 

__________________________

__________________________ 

 

______________________ 

______________________ 

 

______________________ 

______________________ 
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4) Match the pictures and places. Write the correct letters on the lines. 

 

 

concert:   (EXAMPLE)     C   . 

 

church:           .  

 

grocery store:          . 

 

. 

B Wortschatz mit Hilfe anderer Wörter einsetzen: 

1) Find a word that fits into each line. 

black – green – pink -  (EXAMPLE)         purple       . 

soccer – tennis – hockey -                                                   . 

under – behind – in -                                                    . 

2) Write down the missing word. 

three - third four  -  (EXAMPLE)         fourth        . 

7 – number A -                                                   . 

magazine – read  apple -                                                   . 

3) Find words with a similar meaning (>>). 

This swimming pool at the hotel is  (EXAMPLE)           fantastic              (>> great)! 

I like the hotel manager, too. He makes                                    (>> many) jokes. 

I don’t like the activities for the tourists – they are very                                    (>> silly). 

4) Find words with an opposite meaning (><). 

My birthday is always a very  (EXAMPLE) )           funny              (>< serious) day. 

There´s always a lot to                                    (>< drink) at our house. 

„Mum, this birthday cake is too                                    (>< big) for all of us!“ 

A B 

C D 
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5) Underline the odd word out and find a suitable word for each line. 

budgie guinea pig elephant rabbit  (EXAMPLE)          dog       . 

knee mouth toe body                                                . 

morning month night evening                                                . 

  

6) Cross out the word that does not fit into the sentence. 

 (EXAMPLE) 

Can you ... repeat tidy correct check ... the sentence, please, Lisa? 

Let’s play ...  game football hockey chess ... on the weekend. 

Terry is a really ... clever silly careful friend ... boy. 

C Wortschatz mit Hilfe eines Wortspeichers einsetzen: 

1) Find the correct verbs from the box. Be careful – there are more verbs than 

you need. 

drink -  do  -  cook  –  listen  –  look  –  tidy  –  feed  –  watch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi Jay, when you come from school can you please: 

 (EXAMPLE) 

-           do          .your homework  

-                         .your room 

-                         .the cat 

-                         .a cake 

And don’t forget: Don’t                         .TV! 

Love, mum 
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2) Complete the text with the words below. Be careful, there are some words  

you do not need. 

 

The vet is (0)  (EXAMPLE)           looking           .at a cat. 

Vet:  Is this your new (1)                                         , Mrs Snyder? Where did you get it? 

Mrs Snyder: I got it from my (2)                                         , you know, the old lady who lives  

next to my house. She’s too old for the cat now. 

Vet:  Ah, I see. Does the cat have a name? 

Mrs Snyder: Of course. She is (3)                                         .Susie. 

(...) 

looking around give in mice called 

fantastic silly neighbour pet name out 

D Wortschatz in Bezug auf einen Lesetext einsetzen: 

1) Find the correct words in the text. 

When you go away from a place, you  (EXAMPLE)  __ __ __ __ __ it. 

When you want to eat something, you are __ __ __ __ __ __ . 

When you come to see somebody, you __ __ __ __ __ this person. 

2) Find the correct words. They are all in the text. 

A  (EXAMPLE)           factory            is a place where lots of people work. (Paragraph 1) 

A                                                         . is a place where you can watch a film. (Paragraph 3) 

A                                                         . is place where you can look at animals. (Paragraph 6) 

3) Dictionary work. These words have different meanings. Underline the correct meaning 

the word has got in the text. 

 (EXAMPLE) 

 

 

 

 

right (line 5) 

richtig 

rechts 

angemessen 

gleich, sofort 

  l   e   a   v   e 

to make (line 10) 

machen, herstellen 

zubereiten 

verdienen 

bewirken 
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4) Find words or expressions in the text that mean the same as each of the underlined 

expressions below. 

This is a perfect site for us to stay. This  (EXAMPLE)   place   is perfect for us. (Paragraph 1) 

I enjoy riding horses.   I really                                     .it.      (Paragraph 3) 

This child is crazy.   He’s a silly                                     .      (Paragraph 5) 

E Weitere Aufgabenbeispiele: 

1) Tick () the missing part. 

  (EXAMPLE) 

He is looking for  his jacket. I’m trying on a  calendar. 

        his birthday.   t-shirt. 

        a year.   CD. 

2) Find the missing word. 

Can you  (EXAMPLE)            spell               .your name, please? – K A R E N. 

I’m German. I                                     .in Munich. 

Nice to                                     .you, Karen! Here’s your seat. 

3) Underline all jobs in black, all things in green, all pets in blue and all feelings in 

orange. 

teacher happy seat desk sad policeman turtle doctor car afraid 

doughnut vet excited mouse rabbit bus driver manager cat uniform singer 
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4) Tick () the word pair that rhymes. 

 (EXAMPLE)       sun – fun                      time – team   

      run - can   hear – wear   

      mum - one   age – page  
 

  

5) Underline the word that fits best for each answer. 

Mum, can you make a sandwich for me, please? 

 (EXAMPLE)  Wait a minute, I’m talking / running / jumping to grandma.  

Can you help me with my homework? 

 No, I’m working / flying / feeding in the garden. 

Let’s play outside! 

 No, look, it’s riding / raining / running! 

 

6) … 

Quellen- und Literaturangaben 

Quelle Zeichnungen Äpfel, Bonbons, Geburtstagskuchen, Wohnzimmer, Konzert, Krankenhaus, 

Kirche, Lebensmittelgeschäft: ISB 

Quelle Zeichnung Haus: mit freundlicher Genehmigung von Christian Weigl 


