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ESKE 

Beurteilungsraster 7 bis 9 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 Textstruktur; Informationen verarbeiten 
(D.2.B.1.h.2; D.2.B.1.h.5) 

    
 

2 Informationen aus Tabellen entnehmen; 
Arbeitsergebnisse präsentieren 
(D.2.B.1.g.1; D.3.B.1.h.3; ) 

    
 

3 Informationen aus diskontinuierlichen 
Sachtexten entnehmen 
(D.2.B.1.g.1; D.2.B.1.h.1; D.2.B.1.h.3) 

    
 

4 Text als Ganzes verstehen und zentrale 
Elemente erkennen; neue Wörter und 
Satzmuster anwenden 
(D.2.B.1.h.2; D.3.A.1.e.4) 

    
 

5 Bedeutung von unbekannten Wörtern aus 
dem Kontext erschliessen 
(D.2.B.1.h.2; D.2.B.1.h.4) 

    
 

6 Eigene Meinung bilden und vertreten; 
neue Wörter und Satzmuster anwenden 
(D.2.B.1.i.1; D.3.A.1.e.4) 

    
 

7 Informationen aus Tabellen entnehmen 
(D.2.B.1.g.1; D.2.B.1.h.1; D.2.B.1.h.3) 

    
 

8 Automatisiert und strukturiert schreiben 
(D.4.A.1.i.1; D.4.A.1.i.2; D.4.D.1.e.3; 
D.4.D.1.f.1) 

    
 

Total      
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Aufgaben Beurteilung 

1. Leggi il testo e rispondi alle domande. 
 

Le patatine 
Le patatine sono fette di patate sottili e 
fritte… 

Perché l’autore ha scritto questo testo? 

☒ Per informare il lettore sulla storia delle patatine. 

☐ Per intrattenere il lettore con una storiella divertente. 

☐ Per mostrare al lettore come si fanno le patatine. 

 

Sappiamo chi ha inventato le patatine? 
☐ Sì, è stato George Crum. 

☒ No, potrebbero essere state persone diverse. 

☐ No, ma sappiamo dove sono state inventate. 

 
Sappiamo più o meno quando sono state vero☒ 

inventate le patatine. falso ☐ 

 
Le patatine sono state vendute dapprima in  vero☐ 
Europa. falso☒ 

 
Ci sono diversi motivi per cui nel XX secolo le vero ☒ 
persone hanno mangiato sempre più falso☐ 
patatine. 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 3 Minuten 

 

☐ Vollständig erfüllt (4-5 korrekt) 

☐ Weitgehend erfüllt (3 korrekt) 

☐ Ansatzweise erfüllt (2 korrekt) 

☐ Nicht erfüllt (0-1 korrekt) 

Kommentar: 

2. Sotto trovi un breve testo e quattro 
diagrammi del clima di quattro città 
diverse. Leggi il testo, osserva i 
diagrammi e spiega brevemente a voce, 
di che cosa si tratta. 

 

Temperatura e precipitazioni 
In alcuni luoghi del mondo piove molto in estate 
… 

 
 

 

 

 

 

Mündliche Bearbeitung: ca. 3 Minuten 
 

☐ Vollständig erfüllt 
(Inhalt zutreffend und vollständig 
zusammengefasst; differenzierte 
Erläuterung der 4 Diagramme) 

☐ Weitgehend erfüllt 
(Inhalt zutreffend zusammengefasst; grobe 
Erläuterung der 4 Diagramme) 

☐ Ansatzweise erfüllt 
(Teile des Inhalts zusammengefasst) 

☐ Nicht erfüllt 
(Keine Kommentare zum Text) 

Kommentar: 
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3. Domande sul testo „Temperatura e 
precipitazioni“ (Esercizio 2) 

A. In base al testo e ai diagrammi dell’esercizio 2, segna con 
una crocetta nello schema, di volta in volta la città giusta. 

 

 Hanoi Tunisi Dublino Jakutsk 

Durante l‘anno 
la temperatura 
media varia tra 5 
e 15 gradi 
Celsius. 

   
 

 

 

In estate la città 
ha le minime 
precipitazioni e 
da maggio a 
ottobre 20 o più 
gradi Celsius. 

  

 

 

  

Da ottobre ad 
aprile si 
possono avere 
precipitazioni 
sotto forma di 
neve. 

    

 

 
B. Osserva il diagramma della città di Jakutsk dell’esercizio 2 e 

segna con una crocetta l’affermazione giusta. 
 

In novembre il tempo ad Jakutsk corrisponde a… 
 

circa 0oC e circa 20 mm di precipitazioni ☐ 

circa -10oC e quasi 50 mm di precipitazioni ☐ 

appena - 10oC e circa 60 mm di precipitazioni ☐ 

circa -30oC e quasi 15 mm di precipitazioni ☒ 

 

C. In quali città variano maggiormente la quantità di 
precipitazioni e la temperatura, secondo i diagrammi 
nell’esercizio 2? Cerchia la città giusta. 

 
La quantità di precipitazioni varia maggiormente a: 

 

Hanoi Tunisi 

Dublino Jakutsk 

 

La temperatura varia maggiormente a: 

 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 2 Minuten 
 

☐ Vollständig erfüllt (5-6 korrekt) 

☐ Weitgehend erfüllt (3-4 korrekt) 

☐ Ansatzweise erfüllt (2 korrekt) 

☐ Nicht erfüllt (0-1 korrekt) 

Kommentar: 

 

Hanoi Tunisi 

Dublino Jakutsk 
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4. Leggi le due lettere dei lettori e spiega 
brevemente a voce, di che cosa si 
tratta. 

Lettera dei lettori 1 

 

Date acqua ai bambini al posto del latte 
Il latte di mucca nelle scuole non è naturale… 

 

Herbert Müller 
Consiglio direttivo dell’organizzazione „Mangiare vegetariano“ 

 

 
 

Lettera dei lettori 2: Risposta a Herbert Müller 

 

Il latte fa parte del pranzo della mensa scolastica 
Herbert Müller non vuole che i bambini bevano latte a scuola. 
La mia organizzazione e le Nazioni Unite 

 

Susanne Pfister 
Rappresentante dell’organizzazione „Pro contadini“ 

Mündliche Bearbeitung: ca. 4 Minuten 
 

☐ Vollständig erfüllt 
(Inhalt zutreffend und vollständig 
zusammengefasst; Textsorte und 
Textfunktion mit Unterstützung erläutert) 

☐ Weitgehend erfüllt 
(Inhalt zutreffend zusammengefasst) 

☐ Ansatzweise erfüllt 
(Teile des Inhalts zusammengefasst) 

☐ Nicht erfüllt 
(Keine Kommentare zum Text) 

Kommentar: 

5. In base alle due lettere dei lettori 
dell’esercizio 4, segna con una crocetta 
l’affermazione giusta. 

 
a) Perché la signora Pfister ritiene importante che gli 

scolari bevano latte ? 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 2 Minuten 
 

☐ Vollständig erfüllt (6-7 korrekte 
Antworten) 

☐ Weitgehend erfüllt (4-5 korrekte 
Antworten) 

☐ Ansatzweise erfüllt (3 korrekte 
Antworten) 

☐ Nicht erfüllt (0-2 korrekte Antworten) 

Kommentar: 

☐ 

☐ 

☒ 

I bambini mangiano di più, se bevono latte. 
Il consumo di latte allunga l’aspettativa di vita. 
Il latte contiene molte sostanze nutritive. 

b) Perché il signor Müller pensa che i bambini 
dovrebbero bere acqua anziché latte ? 

☐ 

☒ 

☐ 

L’acqua è più economica del latte. 
L’acqua è migliore per l’ambiente. 
L’acqua disseta meglio. 

c) In base alle lettere dei lettori, che cosa dimostra la 
ricerca ? 

☒ 
 

☐ 

 

☐ 

Il consumo di latte ha conseguenze 
sia positive sia negative. 
I pasti scolastici contengono sufficienti 
sostanze nutritive anche senza latte. 
Il consumo di latte fortifica le ossa. 

d) Perché la signora Pfister scrive la lettera dei lettori 
? 

☒ 
 

☐ 

 

☐ 

Vuole spiegare, perché lei pensa che 
il signor Müller non abbia ragione. 
Vuole spiegare che l’acqua 
è buona per l’ambiente. 
Non vuole che i bambini mangino troppo poco. 

e) Il signor Müller sostiene che la nostra 
aspettativa di vita è più limitata, se 
beviamo molto latte. 

vero☒ 

falso☐ 

f) Il signor Müller e la signora Pfister 
nelle due lettere dei lettori 
richiamano l’attenzione sugli stessi 
risultati di ricerca. 

 
vero☐ 

falso☒ 

g) Gli scienziati sono concordi riguardo 
agli effetti del consumo di latte. 

vero☐ 

falso☒ 
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6. Quale delle due lettere dei lettori 
dell’esercizo 4 trovi più convincente ? 
Spiega il motivo a voce. 

Mündliche Bearbeitung: ca. 3 Minuten 
 

☐ Vollständig erfüllt 
(auf die Frage eingegangen; 
eigenständige Gedanken ins Gespräch 
eingebracht und eigene Meinung 
überzeugend 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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7. Osserva lo schema e rispondi alle 
domande. 

 
Nico ha 15 anni… 

 
 

Domande 
1. Quante lezioni di matematica ha Nico alla settimana? 

 

Risposta: 4 

2. Quale materia ha Nico solo una volta alla settimana? 

 

Risposta: MUS 

3. Quali materie non ha mai Nico prima della pausa 
pranzo? 

 

Riposta: SPO, MUS 

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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8. Scrivi un testo sulle regole di 
comportamento che nella tua famiglia 
valgono per i bambini (per esempio se i 
bambini possono decidere da soli quando 
andare a letto). Rispondi con ciò alle 
seguenti domande. 

a. Quali regole ci sono per i 
bambini nella tua famiglia ? 

b. Quali di queste ritieni sensate o 
insensate e per quale motivo ? 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 10 Minuten 
 

☐ Vollständig erfüllt 
(Gut lesbare und flüssige Handschrift; 
sprachformal überzeugend; 
Aufgabenstellung inhaltlich erfüllt; Text 
ist kohärent aufgebaut und bringt 
eigene Erfahrungen und Vorstellungen 
überzeugend zum Ausdruck) 

 

☐ Weitgehend erfüllt 
(Lesbare Handschrift; sprachformal 
befriedigend; Aufgabenstellung 
inhaltlich erfüllt; Text bringt eigene 
Erfahrungen und Vorstellungen zum 
Ausdruck) 

 

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

 

☐ Nicht erfüllt (Kein Text verfasst) 

 
Kommentar: 

 


