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Bestellnummer: 60866 

Kurzvorstellung:  Dieses Arbeitsblatt zum Kompetenzbereich Schreiben 
erläutert die Art der in den Lernstandserhebungen gestellten 

Aufgaben und stellt eine Reihe sinnvoller Übungen zur 

Verfügung. 

 Der Kompetenzbereich Schreiben wird im Rahmen der 

Lernstandserhebungen Deutsch abgefragt und stellt eine 
wichtige Kompetenz dar. 

 Das Arbeitsblatt enthält ein allgemeines Vorwort und 

weitergehende Erläuterungen zu den Lernstandserhebungen 
sowie Übungen samt Lösungen zu den verschiedenen 

Aufgabenbereichen und Aufgabentypen.  

Inhaltsübersicht:  Vergleichsarbeiten allgemein 

 Vergleichsarbeiten in Deutsch: Sechs Aufgabentypen 

 Vergleichsarbeiten in Deutsch: Die Aufgabenbereiche 

 Schreiben  worauf kommt es an? 

 Übungen zum Schreiben 

 Lösungen zu den Übungen 

 

 Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 



SCHOOL-SCOUT  Übungen zum Schreiben (Lernstandserhebung  Deutsch, Klasse 8)  Seite 2 von 30 

 
 

 
 

Die Lernstandserhebung 

 

Das Verfahren Vera dient der Kompetenzerhebung von 

Schülerinnen und Schülern (SuS) sowie der Überprüfung des 

Fortschrittes und Erfolgs im Unterricht. Es stehen dabei 

wissenschaftlich ausgearbeitete Testverfahren zur Verfügung, 

die die schulfachliche Kompetenz der SuS sachlich und 

zuverlässig sowie auch hinreichend objektiv widerspiegeln. 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 unmittelbar in das 

Unterrichtsgeschehen integriert werden kann. 

 

Vergleichsarbeiten  was ist das und was kann ich dafür tun? 

 

Schon seit einigen Schuljahren werden im Frühjahr in den achten Klassen sogenannte 

Vergleichsarbeiten geschrieben. Mit ihrer Hilfe soll überprüft werden, wie viel die SuS einer 

Jahrgangsstufe in Deutschland können und wissen. Verglichen werden die Fähigkeiten in 

Mathematik, Deutsch und den Fremdsprachen (Englisch). 

 

Weil die Vergleichsarbeiten von allen SuS eines Landes geschrieben werden und ihre 

Ergebnisse miteinander verglichen werden sollen, müssen alle die gleichen Aufgaben 

bearbeiten. Das bedeutet für die SuS, dass nicht deine Lehrerin oder dein Lehrer die Aufgaben 

stellt, sondern das IQB in Berlin  ein Institut, das von der Regierung u.a. mit der Erstellung 

von vergleichbaren Tests beauftragt wurde.  

 

Die Vergleichsarbeiten enthalten also Aufgaben, die anders sein können als jene, die den SuS 

aus dem Unterricht bekannt sind. Um ihr Wissen und ihre  Fähigkeiten bestmöglich einbringen 

zu können und ein gutes Ergebnis zu erreichen, das ihrem Leistungspotential auch wirklich 

entspricht, sollten sie diese Aufgaben folglich kennen. Sie können s ich so auf die 

verschiedenen Aufgabentypen und die Vorgehensweise der Vergleichsarbeiten vorbereiten, 

um in der Prüfung von den andersartigen Aufgaben nicht verunsichert zu sein.  

 

Welche Aufgabentypen es gibt und was die Aufgabenstellung von ihnen verlangt, erfahren 

SuS in diesem Material. Im Anschluss daran bietet sich genug Material zur Übung und 

Evaluation der eigenen Fähigkeiten. Damit sind die SuS bestens für die Prüfung gerüstet.  
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Wichtig bei dieser Aufgabe ist, dass du nur ein Kreuz setzen 

darfst! Es gibt immer nur eine richtige Antwort!  

Vergleichsarbeiten in Deutsch  sechs Aufgabentypen 

 

In den Vergleichsarbeiten findest du immer ähnliche Aufgabenstellungen, sodass du dich 

optimal auf die Prüfung vorbereiten kannst. Es gibt im Fach Deutsch sechs verschiedene 

Aufgabentypen: 
 

Multiple Choice: Aufgaben mit Mehrfachauswahl 

 

Bei diesen Aufgaben hast du die Wahl zwischen vier verschiedenen Antwortmöglichkeiten. 

Du musst die richtige Antwort ankreuzen. Es gibt immer nur eine richtige Antwort! Die 

Aufgabe kann als Frage formuliert sein, oft musst du aber die richtige Fortsetzung eines 

Satzes finden. 

 

Beispielsweise könnte eine Aufgabe so gestellt sein: 

 

 
1 

 

     ... Gedicht. 
 
     ... Lied. 

 
     ... Roman. 

 
     ... Kochrezept. 

Du löst die Aufgabe, indem du an der richtigen Stelle ein Kreuz setzt:  

 

 

 

     ... Gedicht. 
 
     ... Lied. 

 

   x... Roman. 

 
     ... Kochrezept. 
 

 

 
 

 

                                                                 
1
 Die Art der Aufgabenbeispiele sind der offiziellen Homepage des IQB Berlin entnommen. Vgl. 

http://www.iqb.hu-berlin.de/  
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Richtig oder falsch? 

 

Bei einer solchen Aufgabe musst du für mehrere Aussagen, die sich auf den Text beziehen, 

den du gelesen oder gehört hast, entscheiden, ob sie richtig oder falsch sind.  

 

Beispielsweise könnte eine Aufgabe so gestellt sein: 

 

 

gelesener/gehörter Text: 
 

Klassiker der Fantasy-Literatur. 
 

             richtig falsch 

 
 Kochbuch.             

  
 

Ronald Reuel Tolkien.                
  

           

 

 
 
Du löst die Aufgabe, indem du jeweils ankreuzt, ob die Aussage links richtig oder falsch ist: 
 

 

 

 

Klassiker der Fantasy-Literatur.  
 

             richtig falsch 

 

             x 

     
heißt John  

Ronald Reuel Tolkien.          x      

  

          x 

 

 

 



SCHOOL-SCOUT  Übungen zum Schreiben (Lernstandserhebung  Deutsch, Klasse 8)  Seite 5 von 30 

 
 

 
 

Wichtig bei dieser Aufgabe ist, dass du genau vorgehst! Versichere dich, 

dass du nicht einen der Buchstaben verwechselt hast  das passiert leicht 
auf dem Weg von rechts nach links! Am besten kontrollierst du deine 

Lösungen noch einmal, nachdem du die Buchstaben eingetragen hast, 

indem du sie mit der Auflistung rechts vergleichst.  

Zuordnung 

 

Aufgaben dieses Typs bestehen aus Begriffen und Beschreibungen, die du mit Hilfe von 

Buchstaben einander zuordnen musst.  

Beispielsweise könnte eine Aufgabe so gestellt sein: 

 

 

Ordne die Hauptstädte (a bis e) den passenden Ländern zu. Trage dazu die  

Buchstaben, die vor der Stadt stehen, in die freien Felder ein. Jeder Buchstabe  

wird nur einmal verwendet. Manche Städte werden nicht benutzt.  

  
Frankreichs Hauptstadt ist _____.  a) Rom  

Deutschlands Hauptstadt ist _____. b) London  
Italiens Hauptstadt ist _____.  c) Madrid  

        d) Paris  
        e) Berlin  

 

  
 

Du löst die Aufgabe, indem du die richtigen Buchstaben in die freien Felder einträgst: 
 
 

 

Ordne die Hauptstädte (a bis e) den passenden Ländern zu. Trage dazu die  

Buchstaben, die vor der Stadt stehen, in die freien Felder ein. Jeder Buchstabe  

wird nur einmal verwendet. Manche Städte werden nicht benutzt.  

  

Frankreichs Hauptstadt ist d .  a) Rom  

Deutschlands Hauptstadt ist e .  b) London  

Italiens Hauptstadt ist a .   c) Madrid  

        d) Paris  
       e) Berlin 
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