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ESKE 

Beurteilungsraster 5 bis 6 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 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 
 يِلَّاتلا َّصَّنلا أَرْقِا .١

 
 

 ِبَِكاَنعلا ِ◌َةلِئاَعِ يف ٌّدَ◌َرف  ُبَرْقَعلا
ّیَجً ةَّرَكَف ْتَسْیَل اَّھَنأ  ِبُوقُّثلا يِف ُھَعِباََصأ ُءْرَملا َرُشْحَی َْنأً ةَدِ
 ِقِطاَنَملا يِف ِراَجَْحألا َنْیَب َْوأ ِناَْردُجلا يِفِ ةَدوُجْوَملاِ ةَریِغَّصلا

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ّددَح َو َةَیِلاَّتلا َلَمُجلا َُّمث ْنَمَو ِلََّوألا ِلاَّؤُّسلا يِف َّصَّنلاْ أَرِْقا .٢
 . َةئِطاَخ ْ◌َوأ َةحیِ◌َحص َةلْم ُجلا ِتَناَكَ اذإ اَمیِف

 

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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 ؟ ُّصَّنلا ُرُودَی َاذاَم نَع اَنَل يِكِْحا .٣
 
 
 

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َّزَھی َْنأ ِءْرَملا ىَلَع يِغَبنَی ُّھنِإ ِلََّوألا ِلاؤُّسلا ِّصَّن يِف ٌبُوتْكَم .٤
 اَذاَمِل اَنَل ْحَرِْشا ؟ َكِلَذ َلَعْفَی َْنأ ِءْرَملا ىَلَع ُبجَی َاذاَمِل .ُ هءاذِح
 .َِكلذ ُّنَظت

 

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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 َلوَح ةَرِئَاد ْعَض ؟ ِلَّلَبلا ِبَبَسِب ْتَیِغُلأ ِتاَقَباَسُملا ِهِذَھ ْنَم ٌَّيأ .٦
 . ِبِساَنُملا ِّصَّنلا

 
 

 
 َبولْسأ َعَجُْشت َْنأ ، ِنُوتَركلا َنِم ِةَعُونْصَملا ِبیِلَحلا َُبلع َةَقَباُسِمل يِغَبنَی  أ

 ِبیِلَحلا ِبَلُع ْنِم َُتابَكْرَملا َعنُصت َْنأ يِھ : ِكاِرتْشالا طُوُرش ٍ.ي َّحِصَ ةاَیح
 َفدَھلا َىِلإ ِءاَملِاب َریُست َْنأَو ، يِدَیألا ِةَطِساَوِب َعُْفدت َنأ ، َّةِینُوتْرَكلا

 . مك ٥٨ َِقابّسلا ُلوُط . اماع ٥٠ُ ذْنُم ِماَّمَحتسالا ِضاَوْحأ َةَقَباُسم ُمَ◌َُّظنت  ب
 ِقَباُطت َْنأ َِتابَكْرَمِلا عِی َمج َىَلع ُبِجَی . ِمَالَّسلا ِتاَمیِلْ◌َعت ْنِم ُرِیثَكلاُ دَجُویَو
 ال َْنأ ُبِجَیَو ، ِمیِ◌َدقلا ِزاَّرَّطلا َتاذ ِماَمْ◌ِحتْسِالا َضاَوْحأ ِلْكَّشلاَو ِمْجَحلا يِف
 . اَدِج َّةِیَوق ُتاَكِّرَحُملا َنوُ◌َكت

 ِتاَّرَملا َنِم ٍةَّرَمِ يفَو . ٍّفاَج ٍرْ◌َھنِ يف ٍ◌َةنَس َّلَك َُمُاقت ِّفاَجلا ِرّھنلا َةَقَباُسم  ج
 َكلْتَمتَ ال َقاب ِسلا ُبِراَوَق . ِءاَم َىلَع يَوتْحَی َناَك َرَّھنلا َّنِأل َةقَباَسُملا َتیُِغلأ
 . َنیِقباَستُملا َلِبق ْنِم َل مَُحتو َّةیْضَرأ

 ُبِراَوقلا .َِتابوُرْشَملا َبلُع ْنِم ِةَعُونْصَملا ِبِراَوَقلا َُقابس ا یَوَنس َمُاقی  د
 اَھنِم ُرِیثَكلا .ِتاَكِّرَحِمب ةَزَّھَجُمَو ِةَغَِرافلا َِتابوُرْشَملا َبلُع ْنِم َةعُونَصم
 َةیاِدبلاِ يف ُلَّطََعتت

Schriftliche Bearbeitung: ca. 3 Minuten 
 
☐ Richtig 
☐ Falsch 
 
Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ِةَلِئْسألا ِنَع ْبَِجأَو َةَیِلاَّتلا َةَطیِرَخلا ْلََّمَأت .٧

 
 

 

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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 . يِلاَّتلا َّصَّنلا أَرِْقا .٨
 
 
 لابْشُوبلا
 ََّنإف َأدْبَملا ُثیَح نِم ؟ لاَبشُوبلا ةبَ◌ُّعل ْنَع لَبق ْنِم َتْعِمَس ْلَھ
 . ِفلُوغلاو َِمدَقلا ةَرُك َنٍ◌ْیَب ُعََطاقت ْنَع ةَراَبِع ةبّعللا

Mündliche Bearbeitung: ca. 1 Minute 
 
☐ 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: 
 
 
 
 

 ِل َمُجلا ِبناِجب ةَراِشإ ْعَضَو ، نَِماثلا ِلاَّؤُّسلا يِف َّصَّنلاْ أَرِْقا .٩
 . ةَحیِحَصلا

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: 
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 ُْبتُْكا . َكیَلَعٍ ةَزیِزَع ٍةَقیِدَص َْوأ ٍزیِزَع ٍقیِدَص يِف رَك ف. ١ ٠
 ، َِكتقیَدص َوأ َكقیَدص ُّب ُِحت َاذاَمِلَو اَمُُكتَقاَدَص ْتَنَّوََكت َفْیَك اَنُھ
 ؟ ََكلُ ةَقَادَّصلا َين َعت َاذاَمَو

 
 
 
 

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


