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Beispiel für eine Schulaufgabe mit drei Teilaufgaben: 

Hörverstehen, Mixed Bag, Sprachmittlung 

Stand: 28.06.2017 

 

Fach Englisch 

Jahrgangsstufe 5 (E1) bzw. 6 (E2) zum Schuljahresende 

Prüfungsart Großer schriftlicher Leistungsnachweis 

Zeitrahmen  ca. 45 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigte Materialien / 

zugelassene 

Hilfsmittel 

Audiodatei + Abspielgerät 

Arbeitsblatt 

Aufgabenstellung 

Arbeitsblatt: 
 
A. Listening comprehension    [15 BE] 

1.  When do Dean and his mum go shopping and when is the party?  

 Write “shopping” and “party” in Dean’s calendar.  [2]  

 

My week 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

    football   

 

2. What do they eat at the party? Tick  the right answer. [1] 
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3. What is on their shopping list? Complete the list. [2] 

drinks : juice, lemonade, ___________________ 

other things : balloons, candles, ________________ 

 

4. True (t) or false (f)? Tick  the right boxes. [3] 

 t f 

a) Dean invites only friends from school and his cousins.   

b) At the party Dean wants to listen to music and dance.   

c) Dean wants to have party games for his baby brother.    

 

5. What happens? Add the missing pieces of information. [2] 

Oscar makes a very big ______________________. Then Rocky comes  

and Oscar gets ketchup all over his ______________________. 

 

6. What is true about Dean’s presents? Tick  the correct answer.  [1] 

 Dean’s best present is … 

  a plane ticket. 

  his friend’s visit. 

  a new mobile phone. 

 

7. What are they happy  or unhappy  about? Match  the boxes on the left and the  
 boxes on the right. 

 Be careful, there are only four correct answers.  [4] 

 

  a party game 

Mum (before the party)   number of children 

Dean (before the party)   decorations 

Mum (at the party)   Eliza’s present 

Dean (at the party)    muffins 

  loud music 

 



  Illustrierende Prüfungsaufgabe zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Englisch, Jahrgangsstufe 5 (E1) bzw. 6 (E2) 

Seite 3 von 10 

 

B. Mixed bag [15 BE] 

Fill in the correct words. Sometimes there are pictures and words to help you. 

It’s the evening before his trip to Germany and Dean ________________________ TV in his 

room. His father isn’t very happy about it … 

Dad: Dean, why ________________________ ( stand) in front of the TV now? Is your bag 

ready for your trip? You ________________________ pack your things tomorrow 

morning because we ________________________ leave very early. 

Dean: I know, Dad. At 6 o’clock. You ________________________ tell me again! 

Dad: Well, let me see what you’ve got: There’s your ______________________              , the 

present for Max and your camera. That’s good. I didn’t take ________________________ 

photos when I travelled around Germany because I didn’t have a camera. I didn’t have 

________________________ money when I was young and the train ticket to Germany 

was very ________________________  

( cheap). 

Dean: I know, Dad. You often ________________________ that story. Well, I need 

_______________________ money for my trip, too! And I _______________________ 

forget my new shoes. I really want to go hiking. 

Dad: Sounds good. And before I forget, here’s a _____________________________                     

of Germany for you. I bought it in Munich, so it’s in German. 

________________________ German places have the same name in English, but 

some names are ________________________ (= not the same). Lake Constance, for 

example, is “Bodensee” in German. 

Dean: Cool – thanks, Dad! 
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C. Mediation [(3/7)x2 = 20 BE] 

Max möchte mit Dean für ein paar Tage zu seinen Großeltern nach Kempten im Allgäu fahren. 

Im Internet hat Max ein paar Vorschläge für Tagesausflüge gefunden, die man von Kempten 

aus machen kann. 

Max weiß schon, 

 dass sie vom 2. bis zum 6. August in Kempten sind, 

 dass Dean sich für Geschichte, vor allem für alte Gebäude, interessiert. 

Schreibe eine E-Mail auf Englisch (ca. 100 Wörter), in der Max passende Vorschläge für 
einen Tagesausflug macht und schon etwas zu den Zielen erzählt. 
 

 

Schloss Neuschwanstein 

Besichtigen Sie eines der berühmtesten Schlösser der Welt! Jedes Jahr kommen mehr als 
eine Million Touristen hierher. Oft sind sie sehr überrascht, wenn sie das Schloss sehen. Ist 
das nicht das Schloss, das in den Disneyparks steht? Ja, aber hier ist das Original. König 
Ludwig II. wollte dort wohnen und begann 1869 mit dem Bau. 

Das Schloss ist jeden Tag außer am 1. Januar sowie am 24., 25. und 31. Dezember geöffnet.  

Eintrittspreise: €13,00 regulärer Eintritt, €12,00 ermäßigter Eintritt, Personen unter 18 Jahren 
haben freien Eintritt. 

Anfahrt: Schloss Neuschwanstein ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Vom Bahnhof Füssen fährt ein Bus in nur acht Minuten bis in 
die Nähe des Schlosses.  

 

Tänzelfest in Kaufbeuren 

Das Tänzelfest in Kaufbeuren ist ein sehr altes Fest, bei dem Kinder wichtige Szenen aus der 
Geschichte ihrer Stadt nachspielen. Außerdem gibt es natürlich einen Markt, Speisen, 
Getränke und Musik sowie viele weitere Attraktionen. Es findet jedes Jahr Mitte Juli statt. 

Anfahrt: Alle Veranstaltungsorte in der Altstadt sind vom Bahnhof gut zu Fuß zu erreichen. 
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Lindau 

Die Altstadt von Lindau mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten liegt auf einer Insel im 
Bodensee. Bei einem Besuch sollte man sich auf alle Fälle außer den Kirchen, den alten 
Häusern und den malerischen Türmen der Altstadt auch den Hafen ansehen. Vielleicht legt ja 
gerade ein Schiff an? Im Sommer werden auch Bootsfahrten angeboten. 

Anfahrt: Der historische Bahnhof Lindau liegt direkt auf der Insel. 
 

Erwartungshorizont 

A. Listening comprehension [15 BE] 

1. When do they go shopping and when is the party? 

 Write “shopping” and “party” in Dean’s calendar. [2] 

My week 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

  shopping  football party  

 

2. What do they eat at the party? Tick  the right answer. [1] 

 

 
  

 

    

 

3. What is on their shopping list? Complete the list. [2] 

drinks : juice, lemonade, water 

other things : balloons, candles, (paper) hats 
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4. True (t) or false (f)? Tick  the right boxes. [3] 

 t f 

a) Dean invites only friends from school and his cousins.   

b) At the party Dean wants to listen to music and dance.   

c) Dean wants to have party games for his baby brother.    
 

 

5. What happens? Add the missing pieces of information. [2] 

Oscar makes a very big burger. Then Rocky comes and Oscar gets ketchup  

all over his T-shirt.  

 

6. What is true about Dean’s presents? Tick  the right box. [1]  

 Dean’s best present is … 

  a plane ticket. 

  his friend’s visit. 

  a new mobile phone.  

 

7. What are they happy  or unhappy  about? Match  the boxes on the left and the boxes on the 
right. 

 Be careful, there are only four correct answers.  [4] 

 

  a party game 

Mum (before the party)   number of children 

Dean (before the party)   decorations 

Mum (at the party)   Eliza’s present 

Dean (at the party)    muffins 

  loud music 
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B. Mixed bag [15 BE] 

Fill in the correct words. Sometimes there are pictures and words to help you. 

 

It’s the evening before the trip to Germany and Dean is watching TV in his room. His father 

isn’t very happy about it … 

Dad: Dean, why are you sitting / lying ( stand) in front of the TV now? Is your bag ready 

for your trip? You can’t pack your things tomorrow morning because we must leave 

very early. 

Dean: I know, Dad. At 6 o’clock. You needn’t tell me again! 

Dad: Well, let me see what you’ve got: There’s your hat               , the present for Max and 

your camera. That’s good. I didn’t take any photos when I travelled around Germany 

because I didn’t have a camera. I didn’t have much / a lot of money when I was young 

and the train ticket to Germany was very expensive ( cheap). 

Dean: I know, Dad. You often tell that story. Well, I need some money for my trip, too! And I 

mustn’t forget my new shoes. I really want to go hiking. 

Dad: Sounds good. And before I forget, here’s a map     of Germany for you.  

I bought it in Munich, so it’s in German. A lot of / Lots of / Many / Most German 

places have the same name in English, but some names are different (= not the 

same). Lake Constance, for example, is “Bodensee” in German. 

Dean:  Cool – thanks, Dad! 

 

C. Mediation          [(3/7)x2 = 20 BE] 

Die Schülerlösung soll folgende Punkte enthalten: 

 textsortenadäquate Anrede 

 Höflichkeitsfloskel 

 Neuschwanstein: berühmtes Schloss von Ludwig II., Touristenattraktion 
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 Lindau: Altstadt auf einer Insel, alte Häuser, Türme, Kirchen, (Hafen/Bootstour) 

 (Tänzelfest: Termin nicht möglich) 

 (Anreise) 

 höfliche Abrundung mit persönlichem Bezug 

 textsortenadäquate Schlussformel 

Hinweise 

Aufbau und Kompetenzerwartungen1 

Diese dreiteilige schriftliche Leistungserhebung überprüft das Erfüllen verschiedener 

Kompetenzerwartungen, da sie sich aus einem Hörverstehen, einem kombinierten Grammatik- 

und Vokabelteil sowie einer Sprachmittlungsaufgabe zusammensetzt.  

Die Schülerinnen und Schüler stellen im Rahmen der ersten Aufgabe ihr Hörverstehen unter 

Beweis. Sie 

 verstehen kurze, einfache und weitgehend langsam und deutlich in britischer bzw. 

amerikanischer Standardsprache vorgetragene […] Sprachäußerungen und Gespräche 

sowie medial dargebotene Hör- und Hörsehtexte, die sich mit vertrauten Themen aus 

ihrer Erfahrungswelt beschäftigen und bereits vertrautes Sprachmaterial beinhalten 

(z.B. einfache Unterhaltung über Tagesablauf, kurze Erzählungen von Familienleben). 

Dabei  

 entnehmen [sie] Texten globale Informationen und leicht verständliche 

Detailinformationen […] und erkennen Gefühlslagen der Sprecher, wenn sie deutlich 

hervortreten.  

In einem zweiten Teil wird die kompetenzorientierte Anwendung bestimmter grammatikalischer 

und lexikalischer Phänomene in einer kombinierten mixed bag-Aufgabe überprüft. Die 

Lernenden  

 benennen Personen, Gegenstände, Orte und vertraute Sachverhalte, beschreiben sie 

mit einfachen Mitteln und setzen sie zueinander in Beziehung: 

o wichtige indefinite Pronomen und Begleiter: some, any […] 

o Verneinung 

 beschreiben Handlungen, Abläufe und Gewohnheiten in der Gegenwart und sprechen 

über Vergangenes: 

o Hilfs- und Modalverben: be, have (got), do; can, must, needn’t, mustn’t 

o present tense simple / present tense progressive 

Ihre Ausdrucksfähigkeit in der englischen Sprache und ihre Kompetenzen im Sprachmitteln 

stellen die Schülerinnen und Schüler im dritten Prüfungsteil unter Beweis. Sie 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan E1 für Jgst. 5 übernommen. 
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 übertragen in schriftlicher […] Form adressaten- bzw. situationsbezogen konkrete, 

einfache Informationen (z.B. Öffnungszeiten, Angebote) aus kurzen, situativ 

eingebetteten Texten zu vertrauten Themen (z.B. Internetseite einer Freizeiteinrichtung, 

Geburtstagseinladung, Informationen zu einer Sehenswürdigkeit, Zoo-Flyer) 

sinngemäß in die jeweils andere Sprache. 

Konzeption 

Der vorliegende große Leistungsnachweis beruht auf einer thematisch einheitlichen 

Gesamtkonzeption, welche dem Themenbereich des Fachlehrplans „Leben im sozialen 

Umfeld“ mit Schwerpunkt auf den Aspekten Familie, Freunde, Freizeit, Feste und Einkaufen 

voll entspricht.  

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit den gestellten Aufgaben auf dem Niveau A1 des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen auseinander.  

In den ersten Lernjahren werden sich Leistungserhebungen stark an die jeweilige Progression 

des eingesetzten Lehrwerks halten müssen. Dies gilt insbesondere für die Bereiche 

Wortschatz und Grammatik, aber auch für die Arbeitsanweisungen und Strategien für die 

Kompetenzbereiche Hörverstehen und Sprachmittlung. Der deutlich differierenden 

Vokabelauswahl der nunmehr drei zugelassenen bayerischen Lehrwerke im Fach Englisch 

wurde in hohem Maße versucht gerecht zu werden. Es empfiehlt sich, Vokabeln, die für das 

Verständnis der Aufgabe wichtig sind, aber im Lehrwerk noch nicht vorkamen, vor der 

Bearbeitung zu entlasten.  

Um den Aufgabenteil zum Lernbereich „Verfügen über Sprachliche Mittel“ nicht zu 

überfrachten, wurde eine Auswahl von drei Grammatikphänomenen getroffen. Das vorliegende 

Beispiel wurde unabhängig von der Progression eines konkreten Lehrwerks erstellt, kann also 

nur illustrierenden Charakter haben. Selbstverständlich wäre es auch möglich, eines der hier 

ausgewählten Grammatikphänomene im vorgeschlagenen Text durch ein anderes zu ersetzen. 

Kompetenzorientierung und Anspruchsniveau 

Auch in einem kompetenzorientierten Unterricht ist das Überprüfen der erlernten sprachlichen 

Mittel wichtig und notwendig, um die produktiven Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler im 

Umgang mit der Fremdsprache Schritt für Schritt zu verbessern. In der vorliegenden mixed 

bag-Aufgabe werden die erlernte Grammatik und der zu beherrschende Wortschatz im Kontext 

und ohne weitere Anweisungen angewandt, so dass der gesamte Text gelesen und verstanden 

werden muss, um die Lücken richtig zu ergänzen. Bei der Erstellung sollte also stets darauf 

geachtet werden, dass diese Art von Aufgabe ausreichend kontextualisiert ist und nicht zu 

viele Lücken enthält. Insgesamt ist der Anspruch bei diesem Aufgabentyp höher als bei einer 

„klassischen“ Grammatikaufgabe im Stadium der Kompetenzanbahnung.  

Bewertung 

Die Gewichtung der einzelnen Teilaufgaben erfolgt sowohl in Relation zu der dafür benötigten 

Arbeitszeit als auch zum geforderten Anspruchsniveau. Im Hörverstehensteil können maximal 

15 BE erzielt werden, wobei Rechtschreib- und Grammatikfehler nicht in die Bewertung 

einfließen, sofern sie nicht sinnentstellend sind. Ebenfalls 15 BE sind in der mixed bag des 

zweiten Teils zu erreichen. Die Bewertung der Sprachmittlungsaufgabe hingegen erfolgt mit 

maximal 20 BE [(3/7)x2], welche kriterienorientiert anhand des Bewertungsrasters A1 
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(https://www.isb.bayern.de/download/13875/a1_textuebergreifend_3_7.pdf) getrennt nach Inhalt 

und Sprache bei doppelter Gewichtung vergeben werden.  

Somit wird in der Gesamtaufgabe das Hörverstehen als rezeptive Fertigkeit gleich hoch 

gewichtet wie die stark gelenkte und geschlossene mixed bag-Übung, bei der das 

Beherrschen einzelner Grammatikphänomene und bestimmter Wörter im Vordergrund steht. 

Im Gegensatz dazu ist bei der Sprachmittlung ein kurzer, aber doch zusammenhängender und 

adressatenbezogener Text in der Fremdsprache zu verfassen, bei dem darüber hinaus auch 

die Zieltextsorte berücksichtigt werden muss. Außerdem müssen die Schülerinnen und Schüler 

in dieser Aufgabe ein kompetenzorientiertes Anwenden ihres sprachlichen Repertoires unter 

Beweis stellen. Die hierfür erforderlichen Sprachmittlungsstrategien (z. B. Erfassen der 

Aufgabenstellung, Relevantes herausfiltern, eher komplexe deutsche Formulierungen in 

einfachem Englisch ausdrücken) müssen im Vorfeld gut geübt worden sein. 

Verortung im Schuljahr 

Insgesamt sind die einzelnen Aufgaben jeweils so gewählt, dass die Kompetenzerwartungen 

des Lehrplans für die Jahrgangsstufe 5 erfüllt sind. Die Schulaufgabe bildet also den Lernstand 

gegen Ende des ersten Lernjahres ab. 

Quellen- und Literaturangaben 

Abbildungen und Audiodatei: ISB 

Abbildung Tänzelfest mit freundlicher Genehmigung des Tänzelfestvereins e.V. Kaufbeuren 

 

https://www.isb.bayern.de/download/13875/a1_textuebergreifend_3_7.pdf

