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ESKE 

Beurteilungsraster 3 bis 4 Jahre Schulerfahrung 

TAMIL 
 

Name:    
 

Sprache:    
 

Schulhaus und -Ort:    
 

Datum:    
 

 
 

Zusammenfassung der Ergebnisse. 
 

Kreuzen Sie die Beurteilung der einzelnen Aufgaben hier an. Wenn die Aufgaben mindestens zur 

Hälfte richtig beantwortet bzw. weitgehend bis vollständig erfüllt sind, kann dies als Hinweis auf eine 

entsprechende Schulerfahrung gewertet werden. 
 

Aufgabe Kompetenzstufen Lehrplan 21 
(gekürzt; siehe Handreichung) 

Vollständig 
erfüllt 
(Richtig) 

Weit-
gehend 
erfüllt 

Ansatz-
weise 
erfüllt 

Nicht 
erfüllt  
(Falsch) 

1 Sätze und Abbildungen verbinden 
(D.2.B.1.e.3) 

    
 

2 Texte und Abbildungen verbinden 
(D.2.B.1.e.1; D.2.B.1.e.3) 

    
 

3 Texte und Abbildungen verbinden; 
Informationen erschliessen (D.2.B.1.e.1; 
D.2.B.1.e.3; D.2.B.1.f.3) 

    
 

4 Textstruktur erkennen; Informationen 
entnehmen (D.2.B.1.d.2; D.2.B.1.f.1) 

    
 

5 Textverständnis, gestaltend Vorlesen 
(D.2.A.1.f.1; D.2.A.1.g; D.2.C.1.d; 
D.2.C.1.f.2) 

    
 

6 Explizite und implizite Informationen aus 
einem Text erschliessen (D.2.B.1.f.1; 
D.2.B.1.f.3) 

    
 

7 Geschichte verständlich nacherzählen 
(D.3.B.1.d.1) 

    
 

8 Absichten und Motive nachvollziehen; 
über Texte nachdenken und sprechen 
(D.3.C.1.e.5; D.2.C.1.f.2; D.2.C.1.g; 
D.2.D.1.c.2) 

    
 

9 Dialogisches Sprechen (D.3.C.1.e.5)     
 

10 
 

Schriftlich formulieren, leserlich schreiben 
(D.4.A.1.g.2; D.4.D.1.d.3) 

    

Total      
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Aufgaben Beurteilung 
1. gpd;tUtdtw;iw thrpj;J rupahd 
ngaiur; Rw;wp tl;lkpLf. 

 

m) eha;> ML> Fjpiu vd;gtw;iwf; 
fz;lwpe;J tl;lkpLf. 

 

 
M) fhyzp> fhYiw> ciliaf; 
fz;lwpe;J tl;lkpLf. 

 

 
,) NjePu; mUe;Jk; Nfhg;ig> gPq;fhd;> 
fj;jpiaf; fz;lwpe;J tl;lkpLf. 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 1 Minute 
 

☐ Vollständig erfüllt (8-9 korrekt) 

☐ Weitgehend erfüllt (5-7 korrekt) 

☐ Ansatzweise erfüllt (2-4 korrekt) 

☐ Nicht erfüllt (0-1 korrekt) 
Kommentar: 
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2. gpd;tUtdtw;iw thrpj;J rupahd 
ngaiur; Rw;wp tl;lkpLf. 

 
m) vdJ khkhtpd; fil Xu; cztfj;jpd; gf;fj;jpy; cs;sJ. 
mtupd; fl;blj;jpw;F Kd; cs;s Nuh[hg;G+f;fs; kpfTk; 
ngupait. mLj;j fpoik xU ngupa tpw;gidr; re;ij 
cs;sjhy; mtUf;F epiwa Ntiyfs; cs;sJ. khkhtpd; 
filiaf; fz;lwpe;J tl;lkpLf. 

 
 
M) vq;fs; tFg;giwapy; Nkirfs; tl;lkhf 
xOq;FgL;j;jpAs;sd. kupahtpd; Nkir fjTf;Fg; gf;fj;jpy; 
cs;sJ. kupahtpd; ehd;F Gj;jfq;fs; Nkirapd; Nky; 
cs;sJ. kupahtpd; Nkiria tl;lkpLf. 

 
 
,) vq;fs; g+q;fhtpy; cs;s tpisahl;L ikjhdj;jpy; gy 
rpWtu;fs; tpisahLfpwhu;fs;. kuj;jpw;F fPo; cs;s fjpiufspy; 
jha;khu;fs; ,Uf;fpd;whu;;fs;. fpwp];upahdpd; jha; G+f;fs; cs;s 
gf;fj;jpy; cs;s fjpiuapy; ,Uf;fpd;whu;. fpwp];upahdpd; 
jhahiuf; fz;lwpe;J tl;lkpLf. 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 2 Minuten 
 

☐ Vollständig erfüllt (3 korrekt) 

☐ Weitgehend erfüllt (2 korrekt) 

☐ Ansatzweise erfüllt (1 korrekt) 

☐ Nicht erfüllt (0 korrekt) 

Kommentar: 
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3. Finde den passenden Text zum Bild. Kreise 
den Text ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rpWtd; jdJ rpWtd; fle;j rpWtd; jdJ 
gpwe;jehis thuk; xU ngupa mk;kk;khtplk; 
Kd;dpl;L jdf;F Mr;rupaj;ij tpUk;gpg; Nghthd;. 
tpUg;gkhd mile;jhu;. mtu; mtDf;fhf 
czthd mtdJ khkdhu; tpUk;gpa 
“];gfl;bia” mtDf;F xU czTfisj; 
cz;z gPq;fhdpy; jahupg;ghu;. New;W 
tpUk;Gfpd;whu;. xU fly; mtu; “nrhf;Nyl; 
mtdJ jhahu; ez;bid Nff;” xd;iwj; 
epiwa itj;jhu;. mjd; jahupj;jhu;. mtd; 
“];gfl;bia” fhy; ngupjhf xU ngupa Jz;L 
nfhLj;jhu;. mJ ,Ue;jJ. Nff;if 
kpfTk; Ritahf ghu;g;gjw;F cz;lhd;. 
,Ue;jJ. Mgj;jhf 

,Ue;jJ. 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 2 Minuten 
 

☐ Richtig 

☐ Falsch Kommentar: 

4. gpd;tUk; ge;jpapid thrpj;j gpd;du; 
rupahapd; “rup”  vdTk;> gpioahapd; 
“gpio” vdTk; Gs;sb ,Lf. 

 
eha;fSf;Fk; kdpju;fSf;Fk; xU ePz;l tuyhW cz;L. rpy 
eha;fs; fhl;bYk;> kw;iwait kdpju;fspw;F fhty; 
eha;fshfTk;> Ntl;il eha;fshfTk;> fhty;j;Jiw eha;fshfTk; 
my;yJ tPl;Lg; gpuhzpfshfTk; tsu;fpd;wd. eha;fs; tpopg;Gzu;T 
mw;NwhUf;F md;whl tho;tpy; cjtp Gupfpd;wd. cjhuzkhf 
ngupJk;  Nghf;Ftuj;Jj;  Njitfis  <Lnra;fpd;wd.  eha;fs; 
midj;Jf; fz;lq;fspYk;; trpf;fpd;wd. eha;fs; cwT Kiwapy; 
Xeha;fSf;Fk; eupfSf;Fk; ,ilNa neUq;fpa njhlu;Gilait. 

 

m) eha;fs; cyfpy; vy;yh rup ☒ 
,lq;fspYk;; cs;sd. gpio ☐ 

M) eha;fs; md;whl rup ☒ 
tho;f;ifapy; tpopg;Gzu;T gpio ☐ 
mw;NwhUf;F cjTfpd;wd. 

 
,) fhl;L eha;fs; ,g;nghOJ R u p ☐ 
,y;iy. gpio ☒ 

<) Xeha;fSf;Fk; eha;fSf;Fk;  r u p ☐ 
njhlu;G cz;L. Mdhy; gpio ☒ 
eupf;F ,y;iy. 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 3 Minuten 
 

☐ Vollständig erfüllt (4 korrekte Antworten) 

☐ Weitgehend erfüllt (2-3 korrekte 
Antworten) 

☐ Ansatzweise erfüllt (1 korrekte Antwort) 

☐ Nicht erfüllt (0 korrekte Antworten) 

Kommentar: 
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5. glj;jpw;Fupa fijia cuj;J 
thrpf;fTk;. 

Mündliche Bearbeitung: ca. 2 Minuten 

 

 

☐ Vollständig erfüllt 
(Text verständlich und flüssig vorgelesen) 

☐ Weitgehend erfüllt 
(Text meistens verständlich, aber langsam 
vorgelesen) 

☐ Ansatzweise erfüllt 
(Textstücke langsam und stockend 
vorgelesen) 

☐ Nicht erfüllt 
 (Nur einzelne Wörter erkannt) 

rpq;fKk; eupAk; 
xU taJ Kjpu;e;j rpq;fk;… 

 

Kommentar: 

6. gapw;rp 5 ,y; cs;s tplaq;fis 
thrpj;j gpd;du; gpd;tUk; trdq;fs; 
rupahapd; “rup” vdTk; gpioahapd; 
“gpio” vdTk; Fwpg;gpLf. 

 
 
 

m)  KOf; fijapYk; rpq;fk; 
Fiff;Fs; ,Ue;jJ. 

rup ☐ 

gpio ☐ 
M)   eup Fiff;Fs; nrd;wJ. rup ☐ 

gpio ☐ 

        ,) rpq;fk; kw;iwa kpUfq;fisj; 
jpd;wJ. 

rup ☐ 

gpio ☐ 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 2 Minuten 
 

☐ Vollständig erfüllt (3 korrekte Antworten) 

☐ Weitgehend erfüllt (2 korrekte 
Antworten) 

☐ Ansatzweise erfüllt (1 korrekte Antwort) 

☐ Nicht erfüllt (0 korrekte Antworten) 

Kommentar: 
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7. gapw;rp 5 ,d; fijia tpsf;fpf; 
$Wf. 

Mündliche Bearbeitung: ca. 3 Minuten 
 

☐ Vollständig erfüllt 
(Handlung kurz und 
vollständig 
zusammengefasst) 

☐ Weitgehend erfüllt 
(Handlung unvollständig zusammengefasst) 

☐ Ansatzweise erfüllt 
(Handlung teilweise zusammengefasst) 

☐ Nicht erfüllt 
(Keine Kommentare zum Text) 

Kommentar: 

8 .  gapw;rp 5 ,d; fijia kPz;Lk; 
thrpj;j gpd;du; gpd;tUk; tpdhf;fSf;F 
tpil $Wf. 

 
• rpq;fk; Neha;tha;g;gl;bUf;fyhk; vd;W ePq;fs; 

epidf;fpd;wPu;fsh? 
• eup Vida tpyq;Ffis tplj; je;jpukhdjh? 

Vd; ePq;fs; mt;thW epidj;jPu;fs; vd;gjid 
vLj;Jf; $WtPu;fsh? 

• ehq;fs; ,f;fijapy; ,Ue;J Vjhtijf; fw;Wf; 
nfhs;sshkh? Vd; ePq;fs; mt;thW 
epidj;jPu;fs; vd;gjid vLj;Jf; $WtPu;fsh? 

Mündliche Bearbeitung: ca. 3 Minuten 
 

☐ Vollständig erfüllt 
(auf alle Fragen eingegangen; 
eigenständige Gedanken ins Gespräch 
eingebracht und eigene Meinung mit 
Argumenten unterstützt) 

☐ Weitgehend erfüllt 
(auf alle Fragen mit kurzen Antworten 
eingegangen und eigene Meinung 
formuliert; auf 2-3 Fragen eingegangen 
und eigene Meinung mit Argumenten 
unterstützt) 

☐ Ansatzweise erfüllt 
(Fragen nur zum Teil und mit ja/nein 
beantwortet; eigene Meinung wird 
nicht deutlich) 

☐ Nicht erfüllt (Keine Antworten) 
 

Kommentar: 
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9. gpd;tUk; 5 glq;fspy; xd;iwj; njupT 
nra;J mg;glj;jpd; ve;jj; njhopy; 
fhzg;gLfpd;wJ vd;gjid tpsf;Ff. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mündliche Bearbeitung: ca. 2 Minuten 
 

☐ Vollständig erfüllt 
(Beruf korrekt bezeichnet; Tätigkeiten 
und Aufgabenbereich differenziert 
beschrieben) 

☐ Weitgehend erfüllt 
(Beruf bezeichnet; berufliche Tätigkeit 
knapp beschrieben) 

☐ Ansatzweise erfüllt 
(Beruf bezeichnet, aber keine 
weiteren Erläuterungen) 

☐ Nicht erfüllt (Kein Kommentar) 

 
Kommentar: 

10. ePq;fs; tajhdhy; vj; njhopiyr; 
nra;a tpUk;Gfpd;wPu;fs; vd;gijr; 
rpe;jpj;J mijg;gw;wp rpwpa ge;jp 
vOJf. 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 10 Minuten 
 

☐ Vollständig erfüllt 
(Gut lesbare und flüssige 
Handschrift; sprachformal 
überzeugend; Aufgabenstellung 
inhaltlich erfüllt; in sinnvoller 
Abfolge formuliert) 

☐ Weitgehend erfüllt 
(Lesbare Handschrift; sprachformal 
befriedigend; Aufgabenstellung 
inhaltlich erfüllt) 

☐ Ansatzweise erfüllt 
(Handschrift schwer lesbar; Text 
verständlich, aber sehr kurz (1-2 Sätze 
oder Satzfragmente) 

☐ Nicht erfüllt (Kein Text verfasst) 

 

Kommentar: 

 
 


