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Die Lernstandserhebung 

ebung von Schülerinnen und 

Schülern (SuS) sowie der Überprüfung des Fortschrittes und Erfolges im 

Unterricht. Es stehen dabei wissenschaftlich ausgearbeitete Testverfahren 

zur Verfügung, die die schulfachliche Kompetenz der SuS sachlich und 

zuverlässig sowie auch hinreichend objektiv wiederspiegeln. Der direkte 

wissenschaftliche Bezug dieses Testverfahrens hebt es dabei in besonderem 

Maße von einer Klassenarbeit ab.  

Dieses Material liefert, beruhend auf den wissenschaftlichen Ausarbeitungen und Standardisierungen, 

ein umfangreiches Training, welches Sie unmittelbar in das Unterrichtsgeschehen integrieren können.  

 

Worum es in diesem Material geht... 

Das Gefühl der Unsicherheit vor großen Prüfungen 

Wer kennt das nicht: Man steht vor einer Prüfung und weiß nicht wirklich, wie gut man vorbereitet ist 

 

Besonders stark ist dieses Gefühl der Unsicherheit sicher auch vor der kommenden 

Lernstandserhebung am Ende der Klasse 8  denn schließlich kann die dort erreichte Note bei der 

Leistungsbewertung berücksichtigt werden. 

Zu den Lernstandserhebungen 

In der Jahrgangsstufe 8 werden Lernstandserhebungen durchgeführt. Dabei ist der grundsätzliche 

Aufbau für alle Schulstufen identisch und auch die beiden inhaltlichen Schwerpunkte sind fest 

vorgeschrieben. Im Fach Deutsch stehen zum einen das Leseverstehen sowie zum anderen die 

Rechtschreibung im Zentrum der Lernstandserhebung. Zur Berücksichtigung der 

Leistungsunterschiede innerhalb und zwischen den Schulformen gibt es zwei unterschiedliche 

Versionen der Lernstandserhebung mit dem gleichen Aufgabenkern, aber zusätzlichen Aufgaben im 

unteren bzw. oberen Anforderungsbereich. Dabei gibt es jedoch keinen unmittelbaren Bezug auf den 

vorausgegangenen Unterrichtsstoff, sondern der Test orientiert sich an den Kompetenzerwartungen am 

Ende der Jahrgangsstufe 8. Die Lernstandserhebung ist außerdem nicht so angelegt, dass alle 

Aufgaben von allen SuS gelöst werden können. 
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Übung 1: Lückentextdiktat 

. Der Text wird dir langsam 

vorgelesen. Lies dabei den Lückentext still mit und ergänze die freigelassenen Stellen durch das 

fehlende Wort bzw. die fehlenden Wörter. Höre aufmerksam zu und achte auf die Getrennt- 

bzw. Zusammenschreibung. 

 

Streit in der Schule 

Auf dem ____________________ gibt es ____________________ Streit. Zwei 

____________________ setzen sich über einen Konflikt ____________________. Aber wenn es 

____________________ wird und keine Lösung in Sicht ist, bekommen die ____________________ 

von unseren Streitschlichtern, den ____________________. Die Schlichter sind natürlich 5 

____________________ und neutral, sie helfen zu ____________________. Schon allein deshalb gibt 

es an unserer Schule immer weniger Streit. Jeder weiß, dass wir in schwierigen Situationen nicht allein 

sind und Konflikte ____________________ lösbar sind. ____________________ bedeutet 

Vermittlung. Es ist ein Verfahren zur ____________________. Ein ____________________ ist als 

____________________ bei der Lösung des Konflikts behilflich. Dies bedeutet nicht, dass die Lösung 10 

eines Konfliktes vom Schlichter vorgegeben wird. Es bedeutet, dass sie von den 

____________________ erarbeitet wird. Die Streitschlichter helfen den Betroffenen, sich über ihre 

Gefühle und Interessen klar zu werden und diese ____________________ und ohne Gewalt 

____________________. Das gemeinsame Ziel ist es, eine Lösung ohne Verlierer zu finden. Der 

____________________ leitet also das Gespräch der ____________________ und ermutigt sie, durch 15 

gezielte Fragen eine eigene, für beide Seiten ____________________ Lösung zu finden. Die 

Streitenden müssen nach der Schlichtung nicht unbedingt Freunde werden. Es geht 

____________________ darum, normal ____________________ umgehen zu können, 

____________________ zu sein und sich ____________________ zu akzeptieren. Das ist auch eine 

gute Vorbereitung auf das ____________________. 20 



SCHOOL-SCOUT  Arbeitsblätter zur Orthografie Seite 6 von 15 

 

 

 

Timo (12 Jahre Ich bin kein Streitschlichter, hatte aber ____________________ Streit 

mit einem ____________________, da hat uns unsere Lehrerin zum Streitschlichter unserer Schule 

geschickt. Wir mussten ____________________, warum wir uns nicht ____________________ 40 

können. Ich fand das gut, weil jeder ____________________ durfte und wir uns 

____________________ konnten. Außerdem hat uns der Streitschlichter ____________________ 

gemacht, wie wir uns ____________________  Peter Meyer (Lehrer) sagt Wir 

____________________ für Streitschlichter an unserer Schule, weil nicht nur mehr Gewalt 

____________________ werden kann, sondern die Schülerinnen und Schüler so an einer 45 

____________________ teilnehmen können, die ____________________ des normalen Unterrichts 

angeboten wird.  

Wir haben mit der Methode ____________________ nur ____________________ gemacht. Die 

Schülerinnen und Schüler setzen sich mit der ____________________ Lösung von Konflikten 

____________________, indem sie das ____________________ annehmen und das 50 

____________________ suchen. ____________________, die sich dazu ____________________, 

eine ____________________ zum Streitschlichter zu machen, erfahren ____________________ und 

____________________   
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Übung 2: Einfügen der Kommata 

 

Im folgenden Text fehlen die Kommata. Setze sie ein! 

 

Tauwetter und seine Tücken 

Im Frühjahr beginnt mit dem Einsetzen der Schneeschmelze eine gefährliche Zeit. Eiszapfen lösen sich 

und fallen herunter außerdem kann es zu Dachlawinen kommen. Für Hauseigentümer besteht 

Verkehrssicherungspflicht. Sie besagt dass die Eigentümer dafür verantwortlich sind rechtzeitig ihre 

Dächer von Gefahrengut befreien zu lassen oder durch Schneefanggitter vorzusorgen. Man sieht in der 

Tausaison häufig wie Feuerwehr oder Technischer Hilfsd ienst Schnee und Eis kontrolliert die Dächer 

herunter rutschen lassen. Auch der Rettungsdienst ist vermehrt im Einsatz denn die Gehwege sind 

spiegelglatt und viele Fußgänger rutschen aus ziehen sich Verletzungen zu und müssen behandelt 

werden. Gefahr besteht auch im Straßenverkehr. Der Winter hat durch Frostsprengung die Straßen 

beschädigt die Unfallgefahr ist erhöht. Zudem kommt es zu Behinderungen durch Straßenüberflutung 

da der Boden kurz nach dem Einsetzen der Schneeschmelze noch immer gefroren ist und das Wasser 

nicht aufnehmen kann. Daher sucht es sich andere Wege es setzt Straßen unter Wasser. All dies ist 

unangenehm aber lösbar im Vergleich zu drohenden Naturkatastrophen. So gibt es auf vielen Flüssen 

noch dicke Eisschichten die den Abfluss des Schmelzwassers aus den Bergen behindern und somit die 

Hochwassergefahr stark erhöhen. Es gilt um Schlimmeres zu vermeiden in dieser Zeit des Jahres 

vorsichtig zu sein und den Naturgewalten Respekt zu zollen. 
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