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ESKE 

Beurteilungsraster 5 bis 6 Jahre Schulerfahrung 

SOMALI 
 

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. Fadlan qoraalka kor u aqri. 
 

 
 

Hangarale/Dibqalooc – waxay isku qoys/qabiil 
yihiin caarada 
Fikrad fiican ma aha, hadii aad ku nooshahay 
wadamada kulul in aad fartaada geliso dalool 
darbi ku yaalo ama labo dhagax dhaxdooda 

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. Aqri layliga 1 iyo qeexida hoos ko qoran. 
Koobaabina mida saxda ama qaladka ah. 

 
1. Hangaralaha/dabaqalooca waxay Sax ☒ 

jecelyihiin mugdiga. Qalad ☐ 
 

2. Hangaralaha/dabaqalooca kuli Sax ☐ 
bini`aadan weey dili karaan. Qalad ☒ 

 
3. A Hangaralaha/dabaqalooca oo Sax ☐ 
dhan waa isku dherer. Qalad ☒ 

 
Sax ☒ 

4. Hangaralaha/dibqalooca waxay 
Qalad ☐

 

wax ku qabtaan farahooda. 

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. Qeex waxa uu ka hadlayo qoraalka layliga 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. Qoraalka layliga 1 waxaa ku qoran, in 
kabaha la ruxo/ la jiljilo. Sabab caaa 
taaloo samaynaayaa? Qeex sababta aad 
xaaladaa u tahay. 

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. Tartankee loo qaban wayay qoyaanka 
dartiis? Koobaabi mida saxda ah. 

 
a) Tartanka kartoonka caanaha waa in uu ahaadaa mid 

xoojinaayo qaabnololeed caafimaad qaba. Tan keli`ah 
ee ka qaybqaadayaasha laga robo waa. Gaariga in 
laga sameeyo kartoonka caanaha maran, waa in uu 
ahaadaa mid gacanta laga wado, noqdana mid biyaha 
la dulmariyo si hadafka loo gaaro. 

b) Xaflada tartanka waastada waxaa laqabanayaa 
modo 50 sano ah. Dhererka la ordaayo waa 58 Km 
waxaa jira xeer amaaneed. Gawaarida kuli waa in ay 
Qaab iyo weynaan u shabahaan waastoyinkii hore. 
Matoorka waa in uu aad u xoogbadnayn. 

 

c) Tartanka wabi qalalan waxaa lagu qabanaayaa wabi 
qalalan. Marbaa la joojiyay, maadaama uu wabiga 
biyo keenay. „doonta“ waa in ay qaadan ka qayb 
galayaasha tartanka. 

 

 

d) Koombada/daasada cabitaanka-Regatta sanad walba 
xaflad baa lagu abaabulaa. Gawaarida waxaa laga 
sameeyaa koombo/daasad maran matoorna waa 
lagu kiciyaa. Kuwo badan kicista bay ku 
halaawaan/qaribmaan, kaas oo ku kordhiya 
madadaalo guud. 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 3 Minuten 
 

☐ Richtig 

☐ Falsch 

Kommentar: 
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6. Schau dir die Landkarte an und beantworte 
die Fragen dazu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Qoraalka kor u aqri. 
 

Buschball 
Waligaa Buschball ma maqashay? Caadiyan waa 
isku dhaf ah kubada cagta iyo 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) Halkee u dhow dekeda? 

☐ Magaalada. 

☒ Harada/waadi. 
☐ Beeraleeyda. 

b) Meeshee xigta dhanka waqooyi? 
☐ Garoonka diyaaradaha. 

☐ Duur/howd. 

☒ Beeraleeyda. 

c) Marka aad magaalada ka timaado oo aad u socotid 
dhanka harada, jahadee qadanaysaa. 

☐ Waqooyi. 

☐ Galbeed. 

☒ Bari. 

d) Ka soo qaad, waxaad aadaysaa jasiirada duur. 
Qaaciidadan raac 

• Ka bilaaw tuulada. 

• Dhanka dekeda wadada u raac. 

• Wareega labaad dhanka bidix u raac. 

• Soco ilaa wadada dhamaato. 

• Halkee joogtaa? 

☐ Beeraleeyda. 

☒ Magaalada. 

☐ Dekatada. 
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8. Aqri qoraalka layliga 7 koobaabi mida saxda 
ah. 

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) Muxuu ka hadlaayaa qoraalka? 
☐ Qoraalka wuxuu qeexaayaa faraqa u dhaxeeya kubada 

 cagta iyo Golf. 
☒ Qoraalka wuxuu qeexaayaa xeerka ciyaarta Buschball. 

☐ Qoraalka wuxuu qoraayaa calan qaas ah. 

☐ Qoraalka wuxuu qeexaayaa, halka calanka looga 

 baahnaan karo. 

b) Was muss man beim Buschball treffen? 
☐ Ciyaaryahan calanka haayo. 
☐ Calan ciyaaryahan gacanta ku haayo. 

☒ Calan dhulka ku mudan. 

☐ Labo calan dhulka ku mudan. 

c) Caaa la xisaabinaa? 

☐ Inta mar ee hadafka lala haleelay. 
☐ Inta mar ee lala waayay. 

☐ Kuwa ciyaaraayo baa go`aanka gaareeyso. 

☒ Inta laad/darbo lala helay. 

d) Labadee ciyaar bay qusaysaa Buschball? 
☐ Golf iyo Teenis. 
☒ Kubadacagta iyo Golf. 

☐ Kubadagacanta iyo kubada cagta. 

☐ Golf iyo kubadagacanta. 

e) Goormeey ciyaarta dhamaanaysaa? Marka ciyaar- 
yahaniinta halmar… 

☒ Calanka dhulka ku mudaan. 
☐ Marka labo mar la haleelaan. 

☐ Marka ay kubada/banooniga tuuraan. 

☐ Marka ay cayaar yahanka kale ku dhuftaan. 

f) Waa caay isku dhafka „kubada cagta iyo Golf“? 
☐ Ciyaarta waxaa lagu ciyaaraayaa labo wado 

 isgoynayso. 
☐ Waa ciyaar isku waqti la ciyaaraayo kubada cagta und 

 Golf. 

☒ Ciyaartu waa in yar sida kubada cagta iyo in yar sida 
 Golf. 

☐ Koox waxay dheelaysaa kubada cagta kuwa kala isku 
 waqti Golf. 
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9. Ka fikir saaxiibkaa ama saaxiibadaa fiican. 
Qor sida aad u saaxiibteen, sababta 
saaxiibkaa ama saaxiibadaa aad oga heshid 
iyo waxa aad ka aaminsantahay 
saaxiibtinimada. 

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: 

 
 


