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ESKE 

Beurteilungsraster 5 bis 6 Jahre Schulerfahrung 

ITALIENISCH 

 
 

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 Flüssig vorlesen; Textverstehen 
(D.2.A.1.f.1; D.2.A.1.f.2; D.2.A.1.g) 

    
 

2 Informationen aus einem Text  
entnehmen (D.2.B.1.d.2; D.2.B.1.f.1) 

    
 

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

4 Implizite Informationen erschliessen; 
dialogisches Sprechen 
(D.2.B.1.f.3; D.3.C.1.e.5) 

    
 

5 Implizite Informationen erschliessen; 
Bedeutung von unbekannten Wörtern 
aus dem Kontext erschliessen 
(D.2.B.1.f.3; D.2.B.1.f.4) 

    
 

6 Informationen aus Grafiken entnehmen. 
(D.2.B.1.f.3; D.2.B.1.g.1) 

    
 

7 Lesetempo, Textverstehen (D.2.A.1.f.1; 
D.2.A.1.f.2) 

    
 

8 Explizite und implizite Informationen 
erschliessen; Bedeutung von 
unbekannten Wörtern aus dem Kontext 
erschliessen (D.2.B.1.f.1; D.2.B.1.f.3; 
D.2.B.1.f.4) 

    
 

9 Schreibflüssigkeit; Formulieren; 
sinnvolle Abfolge (D.4.A.1.g.2; 
D.4.A.1.h.1; D.4.A.1.h.2; D.4.D.1.d.3) 

    
 

Total      
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Aufgaben Beurteilung 

1. Per favore leggi il testo ad alta voce. 
 

 
 

Lo scorpione – un membro della famiglia dei 
ragni 
Non è una buona idea, nei Paesi caldi, infilare 
un dito in un buco del muro o tra i sassi… 

Mündliche Bearbeitung: ca. 2 Minuten 
 

☐ Vollständig erfüllt 
(Text verständlich und flüssig vorgelesen) 

☐ Weitgehend erfüllt 
(Text verständlich, aber langsam 
oder stockend vorgelesen) 

☐ Ansatzweise erfüllt 
(Textstücke 
vorgelesen) 

☐ Nicht erfüllt 
(Nur einzelne Wörter erkannt) 

 Kommentar: 

2. Leggi il testo dell’ esercizio 1 ed anche le 

seguenti affermazioni. Metti la crocetta su 

vero o falso. 

 
 

1. Gli scorpioni amano il buio.  vero☒ 

falso ☐ 

 

2. Tutti gli scorpioni possono vero☐ 

uccidere gli esseri umani. falso ☒ 

 

3. Tutti gli scorpioni hanno la vero☐ 

stessa grandezza. falso ☒ 

4. Gli scorpioni catturano la loro vero ☒ 

preda con le pinze. falso ☐ 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 2 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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3. Spiega di che cosa tratta il testo dell’ 

esercizio numero 1. 

Mündliche Bearbeitung: ca. 3 Minuten 
 

☐ Vollständig erfüllt (Inhalt kurz und 
vollständig zusammengefasst) 

☐ Weitgehend erfüllt 
(Inhalt kurz zusammengefasst) 

☐ Ansatzweise erfüllt 
(Teile des Inhalts zusammengefasst) 

☐ Nicht erfüllt 
(Keine Kommentare zum Text)  

Kommentar: 

4. Nel testo dell’ esercizio 1 si dice che bisogna 
scuotere le scarpe. Perché bisognerebbe 
farlo ? Spiega perché sei di questa opinione. 

Mündliche Bearbeitung: ca. 3 Minuten 
 

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

☐ Weitgehend erfüllt 
(auf die Frage mit kurzer 
Antwort eingegangen und 
eigene Meinung formuliert) 

☐ Ansatzweise erfüllt 
(Frage nur zum Teil beantwortet; 
eigene Meinung wird nicht deutlich) 

☐ Nicht erfüllt (Keine Antwort) 
 

Kommentar: 
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5. Quale delle seguenti gare non ha potuto 
svolgersi a causa del bagnato ? Cerchia il 
testo giusto. 

 
a) La gara con i cartoni del latte dovrebbe favorire uno 

stile di vita sano. Le uniche condizioni per la 
partecipazione sono che il veicolo sia fatto di cartoni 
del latte vuoti, che venga tirato a mano e che 
raggiunga il traguardo navigando sull’acqua. 

 

b) La gara delle vasche da bagno è una manifestazione 
che si svolge da 50 anni. Il percorso è lungo 58 km ed 
ha tante misure di sicurezza. Tutti i veicoli devono 
avere la grandezza e la forma di una vecchia vasca da 
bagno. Il motore non può essere troppo potente. 

 

c) La gara su fiume asciutto si svolge in un fiume 
senz’acqua. Una volta è stata disdetta perché nel 
fiume c’era nuovamente acqua. 
Le barche in gara non hanno il fondo e vengono 
sostenute dai partecipanti. 

 

d) La regata delle lattine di bibite si svolge ogni anno. 
I veicoli sono fatti con lattine vuote ed hanno un 
motore. Molti si rompono già alla partenza, ciò 
contribuisce al divertimento generale. 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 3 Minuten 
 

☐ Richtig 

☐ Falsch 

Kommentar: 
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6. Guarda la cartina e rispondi alle relative 
domande. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 2 Minuten 
 

☐ Vollständig erfüllt (4 korrekte 
Antworten) 

☐ Weitgehend erfüllt (2-3 korrekte 
Antworten) 

☐ Ansatzweise erfüllt (1 korrekte Antwort) 

☐ Nicht erfüllt (0 korrekte Antworten) 

Kommentar: 

7. Leggi il testo ad alta voce. 
 

Palla cespuglio 
Già sentito parlare di palla cespuglio ? Di per sè 
si tratta di un incrocio tra il calcio e il golf… 

Mündliche Bearbeitung: ca. 1 Minute 
 

☐ Vollständig erfüllt 
(Text verständlich und flüssig vorgelesen) 

☐ Weitgehend erfüllt 
(Text verständlich, aber langsam 
oder stockend vorgelesen) 

☐ Ansatzweise erfüllt 
(Textstücke 
vorgelesen) 

☐ Nicht erfüllt 
(Nur einzelne Wörter erkannt) 

 Kommentar: 

a) Quale luogo è più vicino al porto ? 

☐ La città. 
☒ Il lago. 

☐ La fattoria. 

b) Quale luogo si trova più a Nord? 
☐ L‘aeroporto. 

☐ Il bosco. 

☒ La fattoria. 

c) Se dalla città vai verso il lago, in quale direzione vai ? 
 

☐ Verso Nord. 
☐ Verso Ovest. 

☒ Verso Est. 

d) Immagina di andare a camminare su quest‘ isola. Segui 
le indicazioni: 

• Parti dal paese. 

• Segui la strada in direzione del porto. 

• Al secondo incrocio gira a sinistra. 

• Vai fino alla fine della strada. 

• Dove ti trovi adesso? 

☐ Alla fattoria. 

☒ In città. 

☐ Al porto. 
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8. Leggi il testo dell’esercizio 7 e segna con una 
crocetta la risposta giusta. 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 3 Minuten 
 

☐ Vollständig erfüllt (5-6 korrekte 
Antworten) 

☐ Weitgehend erfüllt (3-4 korrekte 
Antworten) 

☐ Ansatzweise erfüllt (2 korrekte Antwort) 

☐ Nicht erfüllt (0-1 korrekte Antworten) 

Kommentar: 

a) Di che cosa tratta il testo ? 

☐ Il testo spiega le differenze tra il calcio e il golf. 
 Il testo spiega le regole del gioco palla cespuglio. 

☒ 

☐ 

☐ 

Il testo descrive una bandiera speciale. 

Il testo spiega per cosa si possono usare le bandiere. 

b) Che cosa si deve colpire giocando a palla cespuglio ? 

☐ Il giocatore che tiene la bandiera. 

☐ La bandiera tenuta in mano dal giocatore. 

☒ La bandiera piantata nel terreno. 

☐ Fra due bandiere piantate nel terreno. 

c) Che cosa viene calcolato ? 

☐ Il numero di tiri che hanno colpito l‘obiettivo. 

☐ Il numero di giri. 

☐ Viene deciso dai giocatori stessi. 

☒ I tiri fatti per colpire l’obiettivo. 

d) Di quali due tipi di sport è costituito il gioco palla 
cespuglio ? 

☐ Golf e tennis. 

☒ Calcio e golf. 

☐ Pallamano e calcio. 

☐ Golf e pallamano. 

e) Quando finisce il giro? Quando una volta tutti i giocatori 
hanno … 

☒ piantato la bandiera. 

☐ colpito l’obiettivo. 

☐ lanciato la palla. 

☐ colpito gli altri giocatori. 

f) Che cosa significa „un incrocio tra calcio e golf“ ? 

☐ Il gioco viene fatto ad un incrocio stradale. 

☐ Si gioca contemporaneamente a calcio e a golf. 

☒ Il gioco è un po‘ come il calcio e un po‘ come il golf. 
 

☐ 
Un gruppo gioca a calcio e contemporaneamente un 
altro gruppo gioca a golf. 
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9. Pensa ad un tuo caro amico o a una tua cara 
amica. Descrivi come è nata la vostra 
amicizia, perché gli/le vuoi bene e cosa 
significa per te l’amicizia. 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 10 Minuten 
 

☐ Vollständig erfüllt 
(Gut lesbare und flüssige Handschrift; 
sprachformal überzeugend; 
Aufgabenstellung inhaltlich erfüllt; Text 
ist kohärent aufgebaut) 

☐ 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: 

 
 


