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ESKE 

Beurteilungsraster 3 bis 4 Jahre Schulerfahrung 

SPANISCH 
 

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 Sätze und Abbildungen verbinden 
(D.2.B.1.e.3) 

    
 

2 Texte und Abbildungen verbinden 
(D.2.B.1.e.1; D.2.B.1.e.3) 

    
 

3 Texte und Abbildungen verbinden; 
Informationen erschliessen (D.2.B.1.e.1; 
D.2.B.1.e.3; D.2.B.1.f.3) 

    
 

4 Textstruktur erkennen; Informationen 
entnehmen (D.2.B.1.d.2; D.2.B.1.f.1) 

    
 

5 Textverständnis, gestaltend Vorlesen 
(D.2.A.1.f.1; D.2.A.1.g; D.2.C.1.d; 
D.2.C.1.f.2) 

    
 

6 Explizite und implizite Informationen aus 
einem Text erschliessen (D.2.B.1.f.1; 
D.2.B.1.f.3) 

    
 

7 Geschichte verständlich nacherzählen 
(D.3.B.1.d.1) 

    
 

8 Absichten und Motive nachvollziehen; 
über Texte nachdenken und sprechen 
(D.3.C.1.e.5; D.2.C.1.f.2; D.2.C.1.g; 
D.2.D.1.c.2) 

    
 

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

10 
 

Schriftlich formulieren, leserlich schreiben 
(D.4.A.1.g.2; D.4.D.1.d.3) 

    

Total      
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Aufgaben Beurteilung 
1. Sigue las instrucciones y encierra en un 

círculo lo correcto. 

Encierra en un círculo el perro, la cabra y el caballo. 

 
 
 

Encierra en un círculo los zapatos, los calcetines y el vestido. 

 
 
 

Encierra en un círculo la taza, el plato y el cuchillo. 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 1 Minute 
 
☐ Vollständig erfüllt (8-9 korrekt) 
☐ Weitgehend erfüllt (5-7 korrekt) 
☐ Ansatzweise erfüllt (2-4 korrekt) 
☐ Nicht erfüllt (0-1 korrekt) 
Kommentar: 
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2. Sigue las instrucciones y encierra en un 
círculo los objetos correctos 

 
a. Mi tío tiene una tienda al lado de un restaurante. Las rosas que 
están delante del edificio están muy grandes. La próxima semana va 
a tener mucho trabajo porque hará unas rebajas. Encierra en un 
círculo la tienda de mi tío. 

 
 

b. En nuestro salón de clases están los pupitres colocados en 
círculo. El pupitre de María está al lado de la puerta. Encierra el 
pupitre de María en un círculo. 

 
 

c. En nuestra ciudad hay un parque infantil en el que juegan muchos 
niños. Las madres se sientan en los bancos debajo de los árboles. La 
mamá de Cristian se está sentada en el banco que está junto a las 
flores. Rodea con un círculo a la mamá de Cristian. 

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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3. Encuentra el texto que corresponda a la 
imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para su La semana pasada Al niño le gusta 
cumpleaños, el recibió el chico visitar a su abuela. 
niño ha pedido una gran sorpresa. Ella siempre 
como regalo su Su tío le ha prepara su comida 
comida favorita: colocado una favorita. Ayer hizo 
Espagueti. Su langosta en su un pastel de 
madre le ha plato. Se veía chocolate. Él se 
preparado una peligrosa y tenía comió un trozo 
gran porción y le garras enormes. muy grande. 
supo muy bien. 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 2 Minuten 
 
☐ Richtig 
☐ Falsch 

Kommentar: 

4. Lee el texto y marca con una X si las 
respuestas siguientes son verdaderas o 
falsas. 

 
El perro y el hombre tienen una larga historia. Algunos perros viven 
de forma salvaje, otros le sirven al hombre como vigilantes, de 
cazadores, o mascotas. Los perros pueden incluso ayudar a 
personas ciegas en sus tareas diarias, por ejemplo cuando tienen 
que orientarse en la calle. Hay perros en todos los continentes y son 
parientes cercanos de los lobos y las zorras. 
 

a)  Hay perros en todo el mundo.  Verdadero.   ☒	
Falso              ☐	 

b)  Los perros pueden ayudar a personas 
ciegas en sus tareas diarias.  

Verdadero    ☒	
Falso              ☐ 

c)  Ya no existen perros salvajes.  Verdadero    ☐	
Falso              ☒ 

d)  Los lobos son parientes de los perros pero 
las zorras no.  

Verdadero    ☐	
Falso              ☒ 

 
 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 3 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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5. Lee el siguiente texto en voz alta. 
 

 
 

El león y la zorra 
Había un vez un viejo león… 

Mündliche Bearbeitung: ca. 2 Minuten 
 
☐ Vollständig erfüllt 
(Text verständlich und flüssig vorgelesen) 
☐ Weitgehend erfüllt 
(Text meistens verständlich, aber langsam 
vorgelesen) 
☐ Ansatzweise erfüllt 
(Textstücke langsam und stockend 
vorgelesen) 
☐ Nicht erfüllt 
(Nur einzelne Wörter erkannt) 

Kommentar: 

6. Lee el texto y marca con una X si las 
respuestas siguientes son verdaderas o 
falsas. 

 
a) El león estuvo en su cueva todo el 

tiempo.  
Verdadero     ☐	
Falso               ☒	 

b) La zorra entró en la cueva.  Verdadero     ☐	
Falso               ☒	 

c) El león se había comido a los otros 
animales.  

Verdadero     ☒	
Falso               ☐	 

. 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 2 Minuten 
 
☐ Vollständig erfüllt (3 korrekte Antworten) 
☐ Weitgehend erfüllt (2 korrekte 
Antworten) 
☐ Ansatzweise erfüllt (1 korrekte Antwort) 
☐ Nicht erfüllt (0 korrekte Antworten) 

Kommentar: 
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7. Cuenta brevemente con tus propias 
palabras de qué se trata el texto. 

Mündliche Bearbeitung: ca. 3 Minuten 
 
☐ Vollständig erfüllt 
(Handlung kurz und vollständig 
zusammengefasst) 
☐ Weitgehend erfüllt 
(Handlung unvollständig zusammengefasst) 
☐ Ansatzweise erfüllt 
(Handlung teilweise zusammengefasst) 
☐ Nicht erfüllt 
(Keine Kommentare zum Text) 

Kommentar: 

8. Lee el texto y contesta oralmente las 
siguientes preguntas. 

 
• ¿Crees que el león estaba enfermo? Cuenta por qué lo 

crees. 
• ¿La zorra fue más prudente que los otros animales? 

Cuenta por qué lo crees. 
• ¿Crees que se puede aprender algo de este relato? 

Cuenta por qué lo crees. 

Mündliche Bearbeitung: ca. 3 Minuten 
 
☐ Vollständig erfüllt 
(auf alle Fragen eingegangen; eigenständige 
Gedanken ins Gespräch eingebracht und 
eigene Meinung mit Argumenten 
unterstützt) 
☐ Weitgehend erfüllt 
(auf alle Fragen mit kurzen Antworten 
eingegangen und eigene Meinung formuliert; 
auf 2-3 Fragen eingegangen und eigene 
Meinung mit Argumenten unterstützt) 
☐ Ansatzweise erfüllt 
(Fragen nur zum Teil und mit ja/nein 
beantwortet; eigene Meinung wird nicht 
deutlich) 
☐ Nicht erfüllt 
(Keine Antworten) 

 
Kommentar: 
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9. Escoge una de las siguientes imágenes y 
explica de forma oral de qué trabajo o 
profesión se trata. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mündliche Bearbeitung: ca. 2 Minuten 
 
☐ Vollständig erfüllt 
(Beruf korrekt bezeichnet; Tätigkeiten und 
Aufgabenbereich differenziert beschrieben) 
☐ Weitgehend erfüllt 
(Beruf bezeichnet; berufliche Tätigkeit knapp 
beschrieben) 
☐ Ansatzweise erfüllt 
(Beruf bezeichnet, aber keine weiteren 
Erläuterungen) 
☐ Nicht erfüllt 
(Kein Kommentar) 

 
Kommentar: 

10. Piensa en la profesión que te gustaría 
tener cuando seas mayor. Escribe un 
pequeño texto donde lo cuentes. 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 10 Minuten 
 
☐ Vollständig erfüllt 
(Gut lesbare und flüssige Handschrift; 
sprachformal überzeugend; 
Aufgabenstellung inhaltlich erfüllt; in 
sinnvoller Abfolge formuliert) 
☐ 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: 

 


