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ESKE 

Beurteilungsraster 5 bis 6 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 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. gpd;tUk; ge;jpia cuj;J thrpf;fTk;. 

 

 
 
Njs;- ,J xU rpye;jp FLk;gj;ijr; Nru;e;jJ 
ntg;g tiya ehLfspy; rpwpa Jisfs; 
cs;s… 

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. gapw;rp 1 ,y; cs;s tplaq;fis 
thrpj;j gpd;du; gpd;tUk; trdq;fs; 
rupahapd; “ rup” vdTk; gpioahapd; “ 

gpio” vdTk; Fwpg;gpLf. 
 

1. Njs;fs; ,Uis rup ☒ 
tpUk;Gfpd;wd. gpio ☐ 

 

2. vy;yhj; Njs;fSk; rup ☐ 
kdpju;fisf; nfhy;Yk; jd;ik gpio ☒ 
tha;e;jit. 

 
3. vy;yhj; Njs;fSk; xNu         rup ☐ 

msthdit. gpio ☒ 

 
4. Njs; jd; vjpupia jdJ       rup ☒ 
fhy;fyhy; gpbf;Fk;. gpio ☐ 

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: 



Gyger & Ritzau 

3 

ESKE Beurteilung Tamil 5-6 

© 2018 Pädagogische Hochschule Fachhochschule Nordwestschweiz 

IKU Prof. Deutschdidaktik und Mehrsprachigkeit im Kindesalter 

 

 

 

3. gapw;rp ,yf;fk; “ 1 I ” tpgupf;Ff. 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. gapw;rp “  1 ,d; ”  ge;jpapy; ,Ue;J 
Vd; fhyzpfis cjWjy; Ntz;Lk;. Vd; 
,ijr; nra;a Ntz;Lk;. tpgupf;fTk;. 

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. ve;jg; ge;jpapy; fhyepiy <ukhdJ 
vd;gjhy; Xl;lg;Nghl;b eilngwtpy;iy. 
mjidf; fz;lwpe;J tl;lkpLf. 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 3 Minuten 
 

☐ Richtig 
m. ghy;g; ngl;b Xl;lk; Xu; MNuhf;fpakhd 
tho;f;if Kiwapid Cf;fptpf;Fk;. 
epfo;r;rpapy; gq;Fnfhs;Stju;f;F ntWk; ghy;g; 
ngl;bahy; nra;ag;gl;l tz;b> ifahy; 
,af;f $bajhfTk; ePupy; kpjf;fTk; Ntz;Lk;. 

☐ Falsch 
 

Kommentar: 

 

M. 50 tUl fhykhf Fspay;j;njhl;b Xl;lk; 
eilngWfpwJ. ,t; Xl;lk; 58 fp.kP J}uKk; gy 
ghJfhg;ghd NfhLfisf; nfhz;Ls;sJ. 
midj;J Nkhl;lhu; tz;bfspd; msTk;> tbtKk; 
xU goq;fhyj;J Fspay;j; njhl;bapd; mikg;ig 
Nghd;W ,Uf;f Ntz;Lk;. tz;bfspd; 
,ae;jpuk; rf;jp Fiwe;jjhf ,Uf;f Ntz;Lk;. 

 

,. tuz;l MW Xl;lg; Nghl;b xU tuz;l 
Mw;Wf;Fs; eilngWk;. Mw;Wf;Fs; kWgbAk; ePu; 
,Ue;jjhy; Nghl;b ,uj;Jr; nra;ag;gl;lJ. ,t; 
Xl;lg; Nghl;bapy; „glFf;F“ epyk; ,y;iy. 
gq;Fgw;Wgtu;fs; glfpidj; Jhf;fpf; nfhz;L 
XLjy; Ntz;Lk;. 

 

<. Fbghdq;fspd; nfhs;fyd; (bd;) nwf;fhlh  

(Regatta) xt;nthU tUlKk; eilngWk;. tz;b 
ghdq;fs; ,y;yhj nfhs;fyd;fshy; (bd;) 
nra;ag;gl;L cs;N;s Xu; ,ae;jpuk; nghUj;jg; 
gl;bUf;Fk;. njhlf;fj;jpy; gy tz;bfs; 
gOjila> ,J xU nghJthd nghOJ 
Nghf;fhFk;. 
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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. ,g; ge;jpapid cuj;J thrpf;fTk;. Mündliche Bearbeitung: ca. 1 Minute 

G];ge;J (Buschball) 
vq;NfahtJ G];ge;J (Busch ball) vd;w 
nrhy;iyf; Nfs;tpg;gl;bUg;gPu;fsh? … 

☐ 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: 

m. ve;j ,lk; JiwKfj;jpw;F mUfpy; cs;sJ? 
☐ efuk;. 
☒ MW. 
☐ tptrhag; gz;iz. 

M. rupahd tlf;Fj; jpirapy; cs;sJ vJ? 
☐ tpkhd epiyak;. 
☐ fhL. 
☒ tptrhag; gz;iz. 

,. efuj;jpd; Clhf Mw;iw miltjw;F 
vj;jpf;fpy; nry;Yjy; Ntz;Lk;? 

☐ tlf;if Nehf;fp. 
☐ Nkw;if Nehf;fp. 
☒ fpof;if Nehf;fp. 

<. jPitr; Rw;wp elg;gjw;F gpd;tUk; topiag; 
gpd;gw;Wq;fs;. 

• Kjypy; fpuhkj;jpy; Muk;gpAq;fs; 
• JiwKfj;jpw;Fupa ghijapy; 

nry;Yq;fs; 
• ,uz;lhtJ re;jpapy; ,lg;gf;fkhf 

jpUk;Gq;fs; 
• njU KbAk; tiu NghfTk; 

,g;nghOJ vq;F epw;fpd;wPu;fs;? 
☐ tptrhag; gz;izapy;. 
☒ efuj;jpy;. 

☐ JiwKfj;jpy. 
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8. gapw;rp “7 ,y; ” cs;s tplaq;fis 
thrpj;j gpd;du; gpd;tUk; trdq;fs; 
rupahapd; “ rup ” vdTk; gpioahapd; 
“gpio” vdTk; Fwpg;gpLf 

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: 

m. ,g;ge;jpapd; fUj;J vd;d? 

☐ ,g;ge;jp fhw;ge;jhl;lj;jpw;Fk; nfhy;Tf;Fk; 

 ,ilNa cs;s NtWghl;il tpsf;FfpwJ. 

☒ ,g;ge;jp “G];ge;J” (Buschball) ,d; tpisahl;L 

 tpjpKiwfis tpsf;fpAs;sJ. 

☐ xU tpNrlkhd nfhbia ,g; ge;jp tpgupf;fpd;wJ. 

☐ ,g;ge;jp nfhbapid vjw;Fg; gad;gLj;jyhk; 

 vd;fpwJ. 

 
M. “G];ge;J” ,y; vjid mila Ntz;Lk;? 

☐ nfhbapidg; gpbf;fpd;w tpisahLgtiu. 

☐ tpisahLgtu; ifapy; itj;jpUf;Fk; nfhbia. 

☒ epyj;jpy; el;l nfhbia. 

☐ epyj;jpy; elg;gl;l ,U nfhbfSf;Fkpilapy;. 

 

,. vd;d vz;zg;gLk;? 

☐ Fwpia vj;jid jlit mile;jhu;fs;. 

☐ Rw;Wf;fspd; vz;zpf;if. 

☐ tpisahLgtu; jPu;khdpg;ghu;. 

☒ Fwpia mila Njitg;gl;l mbfs;. 

 
<. ve;j ,uz;L tpisahl;LKiwfs; “G];ge;J” 

(Buschball) ,y; ,izf;fg;gl;Ls;sd. 

☐ nfhy;t;Tk;> nldp];Ak; 

☒ fhw;ge;Jk;> nfhy;t;Tk; 

☐ 

☐ 

ifg;ge;Jk;> fhw;ge;Jk; 

nfhy;t;Tk;> ifg;ge;Jk; 

c.  vg;nghOJ  xU  Rw;W KbtilAk;?  vy;yh 

tpisahLgtUk; …. 

☒ nfhbia el;;lJk;. 

☐ Fwpia mile;jJk;. 

☐ 

☐ 

ge;ij vwpe;jhy;. 

kw;iwa tpisahl;lhsiur; re;jpf;Fk; tiu. 

 
V. fhw;ge;jhl;lj;jpw;Fk; Nfhy;Tf;Fk;  ,ilg;gl;ljhFk;. 

,jd; mu;j;jk; vd;d? 

☐ ,t; tpisahl;L xU njUtpd; re;jpapy; 
 tpisahlg;gLk;. 

☐ xNu Neuj;jpy; fhw;ge;Jk; nfhy;Tk; 

 tpisahlg;gLk;. 

☒ ,e;j tpisahl;L rpwpJ fhw;ge;Jk; rpwpJ nfhy;Tk; 

 Nru;e;jJ. 

☐ xU FO fhw;ge;Jk; kw;iwa FO nfhy;Tk; 

 tpisahLk;. 
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9. xU ey;y ez;gpia my;yJ ezg; id 
rpe;jpf;fTk;. cq;fspd; el;G vt;thW 
cUthfpaJ vd;gijAk;> Vd; cq;fs; 
ez;gd; my;yJ ez;gpia 
tpUk;Gfpd;wPu;fs; vd;gijAk; ,e;j el;G 
vijf; Fwpf;fpd;wJ vd;gijAk; 
tptupf;Ff. 

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: 

 
 


