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ESKE 

Beurteilungsraster 5 bis 6 Jahre Schulerfahrung 

BOSNISCH 
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. Pročitaj tekst naglas. 

 

 
 

Škorpija- član je iz porodice paukova 
Nije dobra ideja, stavljati prste u male rupe u 
zidovima i među kamenjem u toplim krajevima… 

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. Čitaj tekst u 1. zadatku i iskaze. Zaokruži 
tačne odgovore. 

 
1. Škorpije vole tamu. tačno ☒  

netačno ☐ 
2. Škorpije mogu ubiti 

ljude. 
tačno ☐ 

netačno ☒ 
3. Sve škorpije su iste 

veličine. 
tačno ☐ 

netačno ☒ 
4. Škorpije love svoj 

plijen kliještima. 
tačno ☒   

netačno ☐ 
 

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. Objasni o čemu se radi u tekstu u 1. 
zadatku. 

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. U tekstu 1. zadatka piše, da se obuća treba 
istresti. Zašto se to treba uraditi? Objasni 
zašto si takvog mišljenja? 

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. Takmičenje se nije moglo održati zbog kiše. 
Zaokruži odgovarajući odgovor. 
 

 
 

a) Natjecanje sa kutijama mlijeka treba njegovati 
zdrav način života. Јеdini uvjet je da se vozilo 
sastoji od praznih kartona za mlijeko, da se 
upravlja rukom i da se dođe do cilja preko vode. 

b) Тrka kadama je nastala prije 50 godina. Trka je 
duga 58 kм i ima mnogo sigurnosnih linija. Sva 
vozila moraju odgovarati po veličini i obliku 
jednoj staromodnoj kadi. Motor ne smije biti 
prejak. 

c) Trka po suhoj rijeci se održava na isušenoj 
rijeci. Jednom je bilo otkazano, jer nije bila 
suha rijeka. 

„Čamci nemaju dno i vuku ih učesnici“. 

d) Regata konzervi se održava godišnje. Vozila su 
napravljena od praznih konzervi i opremljena 
motorima. Mnogi stradaju odmah na startu, što 
doprinosi zabavi. 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 3 Minuten 
 
☐ Richtig 
☐ Falsch 

Kommentar: 
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6. Pogledaj kartu i odgovori na pitanja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Pročitaj glasno tekst. Mündliche Bearbeitung: ca. 1 Minute 

Bušbal 
Je ste li čuli za to? To je u principu mješavina 
nogometa i golfa… 

☐ 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) Šta je bliže luci? 
☐ grad 
☒ jezero 
☐ seosko imanje 

b) Šta leži najsjevernije? 
☐ aerodrom 
☐ šuma 
☒ seosko imanje 

c) Ako ideš od grada prema jezeru, na koju stranu svijeta 
ideš? 

☐ Na sjever 
☐ Na zapad 
☒ Na istok 

d) Zamisli da ideš na pješačenje do ostrva. Slijedi uputstva: 
• Počni u selu. 
• Slijedi ulicu u pravcu luke. 
• Skreni kod drugog raskršća lijevo. 
• Idi do kraja ulice. 
• Gdje si sada? 

 
☐ Na seoskom imanju. 
☒ U gradu. 
☐ U luci. 
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8. Pročitaj tekst u zadatku 7 i označi ispravan 
odgovor. 

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) O čemu se radi u tekstu? 
☐ Tekst objašnjava razliku između nogometa i golfa. 
☒ Tekst objašnjava pravila igre bušbal. 
☐ 
☐ 

Tekst opisuje specijalnu zastavu. 
Tekst objašnjava, čemu služe zastave. 

b) Što se mora pogoditi? 
☐ Igrača, koji drži zastavicu. 
☐ Zastavicu, koju igrač drži u ruci. 
☒ 
☐ 

Zastavicu, koju zabija u zemlju. 
Između zastavica, koje su zabijene u zemlju. 

c) Šta se broji? 
☐ Broj pogodaka na cilju. 
☐ Broj prolaza. 
☐ 
☒ 

To što igrači sami odluče. 
Potrebni pogoci, dok se ne pogodi cilj. 

d) O kijim se vrstama sporta radi u bušbalu? 
☐ Golf i tenis. 
☒ Nogomet i golf. 
☐ 
☐ 

Rukomet i nogomet. 
Golf i rukomet. 

e) Kad je završen jedan krug? Kad svi igrači jednom… 
☒ Postave zastavice. 
☐ Pogode cilj. 
☐ 
☐ 

Pogode loptu. 
Pogode druge igrače. 

 
f) Što znači „mješavina između nogometa i golfa?“ 
☐ Igra se igra na raskrsnici. 
☐ Igra se istovremeno nogomet i golf. 
☒ 
☐ 

Igra je malo kao nogomet, malo kao golf. 
Jedna grupa igra nogomet a druga u isto vrijeme golf. 
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9. Misli na jednog dobrog prijatelja ili jednu 
dobru prijateljicu. Opiši, kako je nastalo vaše 
prijateljstvo, zašto ti voliš tvoga prijatelja ili 
prijateljicu i šta za tebe znači prijateljstvo. 

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: 

 


