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ESKE 

Beurteilungsraster 5 bis 6 Jahre Schulerfahrung 

TIGRINYA 
 

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.	ነዚ	ጽሑፍ	ዓው	ኢልካ	ኣንብቦ፡	

 

 

ዕንቅርቢት	ኣባል	ስድራ	እንዳ	ሳሬት	
ኣብ	ሙቐት	ዘለወን	ሃገራት	ኢድካ	ኣብ	መንደቕ	ዝርከብ	ጉድጓድን	ኣብ	
መንጎ	ኣእማንን	ምእታው	ጽቡቕ	ኣይኮነን፡…	

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.	ኣብ	ዕዮ	1 ዘሎ	ጽሑፍን	ኣብ	ታሕቲ	ዘሎ	መልእኽትን	
ብምንባብ	ቕኑዕ	ወይ	ሓሶት	ኢልካ	መልሲ	ሃብ፡	

	
ሀ	)   ዕንቅርቢት	ጸልማት	ይፈትዉ፡	
	
	
ለ	)	ኩሎም	ዕንቅርቢት	ሰብ	ክቐትሉ	ይኽእሉ፡	
	
	
ሓ	) ኩሎም	ዕንቅርቢት	ዕብየቶም	ሓደ እዪ፡	
	
	
መ	) ዕንቅርቢት	ብ	ጭራኦም	ምውጋእ	
ይጅምሩ፡	

ሓቒ☒	
ሓሶት☐	

	
ሓቒ☐	

ሓሶት☒	
	

ሓቒ☐	
ሓሶት☒	

	
ሓቒ☒	

ሓሶት☐	
	

	

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.	ኣብ	ዕዮ	1 ዘሎ	ጽሑፍ	ብዛዕባ	እንታይ	ሙዃኑ	ግለጽ፡	 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.	ኣብ	ዕዮ	1 ዝረከብ	ጽሑፍ	ሰብ	ቅድሚ	ጫምኡ	ምኽዳኑ	
ውሽጡ	ክነግፎ	ከምዘለዎ	ይሕብር፡	ንምንታይ	እዪ	ሰብ	
ከምኡ	ክገብር	ዘለዎ፡	ንምንታይ	ናትካ	ርእይቶ	ወን	ከምኡ	
ከምዝኾነ	ግለጽ፡	

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.	ኣየናይ	ካብዞም	ዝስዕቡ	ውድድራት	ብ	መኽንያት	ጠሊ	
ክካየድ	ኣይካኣለን፡	ነዚ	ዝሰማማዕ	ጽሑፍ	ምልክት	
ግበር፡	

	

	
	

 

 

ሀ	) እቲ	ብናይ	ጸባ	ፓኮ	ዝግበር	ውድድር፡	ሓደ	ጥዕና	ዝህብ	ሂወት	
ከማዕብል	ይግባእ፡	ክማልኡ	ዘለዎም	ቅጥዕታት	ድማ፡	ሓደ	እቲ	
መወዳደሪ	ብዝተወድኣ	ናይ	ጸባ	ፓኮ	ኮይኑ	ብኢድ	ዝተሰርሐ	ክኸውን	
ይግባእ፡	ናብቲ	ናይ	መወዳእታ	ዕላማ	ድማ ብልዕሊ	ማይ	ጌርካ	ክብጻሕ	
ይግባእ፡	

ለ ) እቲ ብ ባስካ ዝግበር ውድድር ካብ ቕድሚ 50 ዓመት ኣትሒዙ 
ክካየድ ዝጸንሐ እዪ፡ እቲ ውድድር 58 ኪሜ ንውሓት ዘለዎ ኮይኑ 
ብዙሕ ንዋሕስ ተባሂሉ ዝተገበረ መስመራት ኣለውዎ፡ ኩሎም እቶም 
ባስካታት ዓቐኖምን ኣሰራርሖኦምን ናይ ቐደም ክኸውን ኣለዎ፡ እቲ 
ሞተር ሓያል ክኸውን ኣይፍቀድን፡ 

ሓ ) እቲ ብውድድር ዝነቐጸ ውሓዚ ተባሂሉ ዝፍለጥ ውድድር ኣብ 
ዝነቐጸ ውሓዚ እዪ ዝካየድ፡ ሓደ እዋን እቲ ውሓዚ መሊሱ ብ ማይ 
ስለዝመልኣ እቲ ውድድር ክምዝቋረጽ ተጌሩ፡ እተን መዋዳደርቲ 
ጃላቡ ባይታ ስለዝስኣና እቶም ተወዳደርቲ ተሰኪሞም ኣውጽእወን፡ 

መ	)	እቲ	ብናይ	ዝስተ	ታኒካ	ዝጽዋዕ	ውድድር	ቅድድም	ጃላቡ	ዓመታዊ	እዪ	
ዝካየድ፡	እቲ	መወዳደሪ	ኣቅሓ	ብዝተወድኣ	ታኒካታት	ናይ	መስተ	ዝተዳለወ	
ኮይኑ፡	ሞተረ	ዝተገበረሉ	እዪ፡	ንሓፈሻዊ	ምዝንጋዕ	ተባሂሉ	ሰለዝግበር፡	
መብዛሕተን	ኣብ	መጀመርያ	እየን	ዝስበራ፡	

Schriftliche Bearbeitung: ca. 3 Minuten 

☐ Richtig 
☐ Falsch 

Kommentar:	 
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6.	ነዚ	ካርታ	ብምርኣይ	ነቶም	ሕቶታት	መልሲ	ሃብ፡	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.	ነዚ	ጽሑፍ	ዓው	ኢልካ	ኣንብቦ፡	 Mündliche Bearbeitung: ca. 1 Minute 

ቡሽባል	
ብዛዕባ	እዚ	ቡሽባል	ዝብሃልዶ	ሰሚዕካ	ትፈልጥ፡	ብሓሳብ	
ኣብ	ሞንጎ	ክዖሶ	እግርን	ጎልፍን	እዪ፡…	

☐ 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: 

 
 
 
 
 
 

ኣየናይ	ቦታ	ጥቓ	ወደብ	ይርከብ፡	
☐ ከተማ	
☒ ቐላይ	
☐ 

ሕርሻ	

ኣየናይ	ቦታ	እዪ	ኣብ	መወዳእታ	ሰሜን	ዝርከብ፡	
☐ ወደብ	
☐ ጫካ	
☒ 

ሕርሻ	

ካብ	ከተማ	ናብ	ቀላይ	ክትከይድ	ተደሊኻ	ናበየናይ	ማእዝን	ትኸይድ፡	

☐ ናብ	ሰሜን	
☐ ናብ	ደቡብ	
☒ 

ናብ	ምብራቕ	

ናብ	ደሴት	ንክትዛወር	ትኸይድ	ኣለኻ	ንበል፡	ነዞም	ዝስዕቡ	መምርሒታት	
ተጠቀም፡	

• ብ	ገጠር	ጀምር፡	
• ናብ	ወደብ	ዝመርሕ	ጎደና	ተኸተል፡	
• በታ	ካልኣይቲ	ኣንጎሎ	ንጸጋም	ተጠወይ፡	
• ክሳብ	መወዳእታ	ናይቲ	ጎደና	ተጓዓዝ፡	
• ሕጂ	ኣበይ	ኣለኻ፡	

☐ ኣብ	ሕርሻ	
☒ ኣብ	ከተማ	
☐ ኣብ	ወደብ	
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8.	ኣብ	ዕዮ	7 ዘሎ	ጽሑፍ	ብምንባብ	ነቲ	ቅኑዕ	መልሲ	 Schriftliche Bearbeitung: ca. 3 Minuten 
ምልክት	ግበረሉ፡	

☐ Vollständig erfüllt (5-6 korrekte 
 Antworten) 
 ☐ Weitgehend erfüllt (3-4 korrekte 
 Antworten) 
 ☐ Ansatzweise erfüllt (2 korrekte Antwort) 
 ☐ Nicht erfüllt (0-1 korrekte Antworten) 

 
Kommentar: 

ሀ	) እቲ	ጽሑፍ	ብዛዕባ	እንታይ	እዪ፡	
☐ 

☒ 
☐ 
☐ 

እዚ	ጽሑፍ	ኣብ	መንጎ	ኩዕሶ	እግርን	ጎልፍን	ዘሎ	ፍልልይ	

ይገልጽ፡	
እዚ	ጽሑፍ	ናይ	ቡሽባል	ሕጊ	ጸወታ	ይገልጽ፡	

 እዚ	ጽሑፍ	ሓደ	ፍሉይ	ዝኾነ	ባንዴራ	ይገልጽ፡	

 እዚ	ጽሑፍ	ንምንታይ	ሰብ	ባንዴራታት	ከምዘድልዮ	ይገልጽ፡	

ለ	) ኣብ	ጸወታ	ቡሽባል	ሰብ	እንታይ	እዪ	ክሃርም	ዘለዎ፡	
☐ ነቲ	ተጻዋታይ	ነታ	ባንዴራ	ሒዙ	ዘሎ፡	

ነታ	ባንዴራ	እቲ	ተጻዋታይ	ኣብ	ኢዱ	ሒዝዋ	ዘሎ፡	ነታ	
ባንዴራ	ኣብ	መሬት	ተተኺላ	ዘላ፡	
ብመንጎ	እተን	ክልተ	ባንዴራ	ኣብ	መሬት	ተተኺለን	ዘለዋ፡	

☐ 
☒ 
☐ 

ሓ	) እንታይ	እዪ	ዝቁጸር፡	
☐ ቁጽሪ	ነታ	ዕላማ	ዝወቕዖ፡	ቁጽሪ	

ናይቲ	መንገድታት፡	
እቶም	ተጻወቲ	ባዕሎም	ይውስንዎ፡	
እቶም	ኣድለይቲ	ቅላዓት	ክሳብ	እቲ	ዕላማ	ዝውቃዕ፡	

☐ 
☐ 
☒ 

መ	) ቡሽባል	ብዛዕባ	ኣየኖት	ክልተ	ዓይነታት	ስፓርት	እዪ፡	
☐ ጎልፍን	ቴንስን	ኩዕሶ	

እግርን	ጎልፍን	
ኩዕሶ	ኢድን	ኩዕሶ	እግርን	
ጎልፍን	ኩዕሶ	ኢድን	

☒ 
☐ 
☐ 

ረ	) ምዓስ	እዪ	እቲ	መንገዲ	ዝውዳእ፡	ኩሎም	እቶም	ተጻወቲ	ሓሓድ	ግዜ…. 

☒ ነታ	ባንዴራ	ምስረቅሑዋ	ነቲ	
ዕላማ	መስወቕዕዎ	ነታ	ኩዕሶ	
ምስወቕዕዎ	
ነቲ	ካልእ	ተጻዋታይ	ምስወቕዕዎ	

☐ 
☐ 
☐ 

በ	) ኣብ	መንጎ	ኩዕሶ	እግርን	ጎልፍን	ሓደ	ክቢ	እንታይ	ማለት	እዪ	
☐ እቲ	ጸወታ	ኣብ	ጎደና	ዝርከብ	ክቢ	እዪ	ዝካየድ፡	
☐ 
☒ 
☐ 

ሰብ	ኣብ	ሓደ	ግዜ	ኩዕሶ	እግርን	ጎልፍን	ይጻወት፡	

እቲ	ጸወታ	ቁሩብ	ከም	ኩዕሶ	እግሪ	ቁሩብ	ክኣ	ከም	ጎልፍ	እዪ	እቶም	ሓደ	

ግሩፕ	ኩዕሶ	እግሪ	ይጻወቱ	እቶም	ሓደ	ግሩፕ	ድማ	

 ኣብ	ሓደ	ስዓት	ጎልፍ	ይጻወቱ፡	
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9.ብሐደ	ዓርክኻ	ወይ	ምሓዛኻ	ሕሰብ	እሞ፡	ዕርክነትኩም	ከመይ	
ከምዘሎ	ግለጽ፣	ንምንታይ	ነቲ	ዓርክኻ	ወይ	ምሓዛኻ	
ትፈትዎ\ዋ፣	ንዓኻ	እዚ	ዕርክነት	ትርጉሙ	እንታይ	እዪ፣	

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: 

	


