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ESKE 

Beurteilungsraster 3 bis 4 Jahre Schulerfahrung 

ARABISCH 

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 
 . الصَِّحیحِْْالشَّْيءَِْْحْولََْْداِئَرةَْوَضعْْْالتَّاِلَیْةْالتَّْعِلیَماتِْْاِْقَرأْْ .۱
 
 . الِحَصانِْْْوْْالَماعزْالَكِلِب،َْحْولََْْْداِئَرةَْضعْْْْْأ

 

 
 
 

 . الثَّْوبِْْوْْالَجَواِربِْْ،ْالِحذاءِْْلََْحوَْْْداِئَرةََْْضعْْْْب

 
 
 

 . الّسكَّْینِْْوْالصَّْحنِْْالُكوِب،َْحْولََْْداِئَرْةَْضعْْْْْج

 
 
 
 
 
 

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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 . الصَِّحیحْالشَّْيءَِْْحْولََْْداِئَرةَْوَضعْْْالتَّاِلَیْةْالتَّْعِلیَماتِْْاِْقَرأْْ .۲
 
ََِْْمَحّلَْْعّميْیَْمتَِلكُْْْأ انِب ََ َْ ْبجِ بْحتِْ.َْْمطعَم ََ  لةَْْالمقُاَْبْاألَْزَھارُْْأَص

لَھِْ يْلَدىَْْالقَاِدمَْْاألُْسبُوعَْ.ْْْْجَدا َْْكبِیَرةْاآلنَِْْلَمحَّ  ،َْكثِیرْ َْعَملْ َْْعمَّ
لھَْْكبَیِرةَْْبِتَْصِفیَةِْْیقَُوْمَْسْوفَْْأِلنَھّْ َمحَّ  َ ةَْْضعْْ.ِْْْْل ََ  َمَحلَِّْْحْولََْْدائِر
 . مِّْْالع

 
 

اَجدُْْْب ََ َْْفِيْْالَمقاَِعدْتتََو يْبَِشْكلْ ْصفَنِّا ََ  . َدائِر
َُْ ََُْْماریاْمْقعَد َِْْیقََع انِب ََ  كُتُبْ ْْأَْربَعُْْیُوَجُد.ْْْالباَبِْْْبجِ
ْةَْْضعْْ.َْْْْماریاْمْقعَدِْْعلَىَْ ََ ََِْْحْولََْْدائِر  . َماریاْمْقعَد

 
 

َْْفِيْْْد  ِبَْْساَحةْْتُوَجدَُْْحدیقتَنِا َِ َُْ.ِْْللَع عَب َْ  فیَِھْاْیَل
َھاتُْ.ْْاألَْطفَالِِْْمنَْْالَكثِیرُْ لسنَّْْاألُمَّ َْ  تَْحتَْْیَج

َجارِْ َْ  كِریْستیانَِْْواِلَدْة.ْالَحدیقَةَِْْمقاَِعدِْْعلَىَْْاألَش
َِْْالذَّيِْْالكُْرِسيّْْلَىَْعْتَْجِلسُْ انِب ََ َھارِْْبجِ َْ  َضعْْ.ْْْْاألَز
ْة ََ  . كِریْستیانَِْْواِلَدةَْْحْولََْْدائِر

 
 
 
 
 

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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رةَْْالُمنَاِسبِْْصْالْنَْعنِْْثْْاِبحْْ .۳  ْةَدائرَِْْوُضعَْْ،ْاِلتَّاِلَیةِْْلِلصوُّ
 . َحْولھَْ

 
 

ِهِْْعیدِِْْلحفلةِْ َِ  تَمنَىَِّْْمیَلَد
ْفلُْ  : الُمفضَّلِْْطعَاَمھَْْالّطِ

 . َمْعَكُرونَة
ََُْْواِلدَْْلھَْْْقَدَمت َْْوُجبّةْتَھ
ََْْوَكانَْْ،َْكبیَِرة ْْمذَاَقُھا
 ا ْْجدَْْاَْْطیّب

بُوعْفِي َْ  الَماِضْيْاألُس
ْفلَُْْحَصلَْ  علَىَْْالّطِ
 َْ . كبَیِرةَُْْمفاَِجئةَْ

 علَىََْْمھعََْْوُضعَْْلِقدَْ
 ا ْْبَْحرْیْاَْسَرَطاْنَْصْحنِھِْ
ُدْوَْكانَْ.َْْكبیِرا َْ ْْیَب
َْْمَخاِلبُْْولَدْیھِْْْ،.َْخِطیرا
 . َكبیَِرة

ْفلَْْإِنَّْ  یَْزَورَْْأَنْْْْبْیُحِْْالّطِ
ْْلھَْْْتَْطبُخُِْْھي.ْْجدَّتھَْ
ََْ  الُمفضَّلَْْطعاََمھْْاَْدائِم
ْكعَْكةَْْلھََْْخبَزتْالباَِرَحة

َْْْل.ْبالشُوكُوال ْْأكلَْْقَد
 ِمنَھْا

 . َكبیَِرةْقِْطعَة.

 
 
 
 
 
 

Schriftliche Bearbeitung: ca. 2 Minuten 
 

☐ Richtig 

☐ Falsch 
 
Kommentar: 
 

دْْْْ،ْالتَّاِليْالنصَّْْاقرا .٤ َْْصِحیَحْةْالِعبَاَراتَُْْكانتَْْاَْْإْذْفیَِماَْوَحّدِ
 . َخاِطئةَْ ام

 
 
ْةْرَِْْوالبشَْْالكلَِبْْلَدىَْ َكةَْطِویلةَْْقُصَّ ََ ضُْ.َْْوُمْشتَر َْ  تَعَیِّشُْْالكَلِبْْبَع
اِرْيْفِي ََ ضَھاْْوْ،ْالبَر َْ رْْبَع ََ َْ َْككلَبِْْْالبْشرَْْتَْخُدمُْْاألُخ  ْ،ِْحَراسةَ

َْ ْكَلب ْْأَوْْ.ْْْبُوِلیِسیَّةْ ْكَلب ْْ،َْصْیدْ ْكَلب ََْْحتىَّْ.َْْْمْنِزِلیةَّ  أنَّھا
یعُْ َِ تَط َْ  َعْنَدمْاَْمثَلْ.ْْالیَْوِمیَّةَِْْحیَّاتِِھمْْْفِيْاَلَمكفُوفیِنَْْمسُاَعَدةَْْتَس

بُْ كَْْعلَیَھمُْْیَتََوجَّ رُّ ََ اتِْْْیِعْمَْْْجْْفِيْالكَلبُْْدُْْْتُوجَْ.ْالُمُرورَِْْحَرَكةْفيِْْالتحَّ َْْولََھاْ،ْالقَارَّ
َْ ِْصلةَْ ابةَ ََ ئَابَِْْمعَْْقَویِةَّْْقَر  َوالثَّعَاِلبِْْالذِّ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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َِّليْالنَّصَّْْاِْقَرأ .٥  . التا

 
 
 

 . َوالثعَّْلبَْْاألََسدُْ
 ا ِْْجدَْْْاَْضِعیْفْاألََسدَُْْكانَْ.ْْْأََسدْ ْھُنَاِلكََْْكانَْ.ْْْاألیَّامَِْْمنَِْْیْومْ ْفِي

ْیدِْْإِلىَْْلِلذھَّاَب  اِستْلَْقىََْْوھُنَاِلكَْْ،َْكْھفْ َْعنِْْْلنَْفسھَِْْبْحثَِْْلذَِلكَْ.ْْْالصَّ
 . فیِھِْ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 
 
 
 
 

الِْْفِْيْالَمْوُجودَْْالنصَّْْأْْاقِرْْ .٦ دْْْ،ْالَخامِسْْْالسُّؤَّ ْْاَْْإذْفیَِماَْْوَحّدِ
 . َخاِطئةَْْْامَْْصِحیَحةْْالِعبَاَراتُْ َكاَنتِْ

 
ُدَْكانَْ .أ ََ  ☐ َصِحیحة . َكْھِفھِْْفيِْْمستلقیاْقصَّةِْْاْلْطَوالَْْاألَس

 ☒ َخاِطئةَْ

 ☐ َصِحیحة . الَكْھفَِْْداِخلِْْإِلىَْْالثعَّْلبََْْدخلَْ ب.

 ☒ َخاِطئةَْ

ََْْأََكلَْْْ.ج اناَتِْْاألَسُد ََ َرىْالَحیَو َْ  ☒ َصِحیحة . األُخ

 ☐ َخاِطئةَْ  
 

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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 ْ؟ْالنصَّْْرَْیَدوِّْْماَذاََْْعنْْْ،ْالَنِْكْياِحْْ .۷
 
 
 
 

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الِْْفْيْالَمْوُجودَْْالنصَّْْأْْْاِْقرَْ .۸  ْیشفَوََْْوأَجْبْالَخامِسْْْالسُّؤَّ
 . التَّاِلَیةَْْاالسئلةَْعنِْ
 
 ؟َْْمِریَضاَْكانَْْاألََسدَْْنَّْبِأْتَْعتَِقدَُْْھلْْْْأ
 ْ؟َْرْىاألخُْْالَحَیَوانَاتِِْْمنَْْأَْذَكْىْالثعَّْلبََْْكانََْْھلْْْْب

 ْ؟ْذلَكِْْتَْعتَِقدََْْولِماَذاَْ
ْةْاْلَْھِذهِِْْمنَْْْشْیئ اَْنتَعَلَّمَْْأَنْْْنُنَاْیُمكِْْبِأنَھّْْدُْتقَْتعََْْھلْْْْج  َوِلَماذاَْْْ؟ْقصَّ

 ْ؟ْذلَكِْْتَظنُّْ

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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َْْحَْْواِشرْْْالتَّاِلَیِة،ْْالَخمسْْْالصُّورَِْْمنَِْْواحَدةْاِْختَرْْ .۹  الِمْھَنْةْلنَا
 الصُّوَرْةْفِْيْالَمْوُجوَدْة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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: 
 
 
 
 
 

 ثُمََّْْوِمنْْْبُُر،ْتَكََْْعْنَدَماُْمَماَرَستَُھاْتُِریدَْْالتيِْْالِمْھَنةِْْفِْيَْكْر. ۱ ۰
 . َعنَھاْا ْْقَِصیْرْا ْْنَصّْْھُنَاْاُْكتُبْْ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 
 
 
 

 


