
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Klassenarbeit mit Erwartungshorizont: "Rennschwein Rudi
Rüssel" von Uwe Timm

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/72100-klassenarbeit-mit-erwartungshorizont-rennschwein-r


 

 
E-Mail: info@School-Scout.de 

 

Titel: Uwe Timm, „Rennschwein Rudi Rüssel“ 

Reihe: Klassenarbeit Deutsch mit Erwartungshorizont und Musterlösung 

Bestellnummer: 72100 

Kurzvorstellung: Der Kinderroman „Rennschwein Rudi Rüssel“ gehört in vielen 
Bundesländern zum Literaturkanon der Unterstufe. Dieses Material bietet 
eine ausgefeilte Klassenarbeit, die sich mit dem letzten Drittel des Romans 
und speziell mit dem Rennen um das blaue Band von Egesdorf beschäftigt. 

Präsentiert werden die Aufgabenstellung sowie eine Musterlösung, die 
zusätzlich durch eingefügte Kommentare erläutert wird. Der ausführliche 
Erwartungshorizont macht die Korrektur transparenter und einfacher und 
gibt den Schüler/innen zusätzlich eine ausführliche Rückmeldung. 

Inhaltsübersicht: • Arbeitsblatt mit Aufgabenstellung einer möglichen Klassenarbeit 

• Musterlösung mit Zwischenüberschriften 

• Hilfe zum richtigen Verständnis der Aufgabenstellung 

• Erwartungshorizont mit Bewertungsschlüssel 
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Didaktische Hinweise zur Klassenarbeit  

Mit der vorliegenden Musterklassenarbeit haben Sie die Möglichkeit, Ihre 

Klassenarbeit mit wenig Zeitaufwand effizient zu optimieren. Sie können dabei 

die Musterarbeit einfach unverändert zum Einsatz bringen, oder diese 

gegebenenfalls noch an die speziellen Bedürfnisse Ihrer Schüler oder an Ihren 

Unterrichtsstil anpassen.  

Der umfassend erstellte Erwartungshorizont soll Ihnen sowohl als zeitliche Erleichterung als auch 

zur transparenteren Korrektur dienen. Auch können Sie sich hierdurch die gezielte Konsultation und 

Unterrichtsgestaltung erleichtern. Sie können den Bewertungsschlüssel sowie einzelne Kriterien 

natürlich noch umlegen und nach Ihren Bedürfnissen ausbauen. 

Die Nutzung eines solchen Erwartungshorizonts kann bei richtiger Gestaltung und Anwendung eine 

erhebliche Arbeitserleichterung für den/die Lehrer/in bedeuten, sorgt für eine hohe Transparenz der 

Benotung und gibt somit auch den Schülern ein besseres, verständlicheres Feedback, indem Stärken 

und Schwächen klar aufgezeigt werden. Dazu sollten folgende Punkte beachtet werden: 

• Der Erwartungshorizont enthält zu jeder Teilaufgabe der Prüfung ein separates Formular (A). 

Dieses Formular beinhaltet jeweils aufgabenrelevante Bewertungskriterien, die die SuS für 

diesen Teilbereich der Prüfung erfüllen sollten. Am Schluss finden Sie zudem ein 

aufgabenunabhängiges Formular (B) zur generellen Darstellungsleistung der SuS in der 

gesamten Prüfung. So können Sie die Schülerleistung Stück für Stück anhand des 

Erwartungshorizonts abgleichen.  

• Neben den Erwartungskriterien der einzelnen Teilaufgaben sehen Sie eine Spalte, in der die 

maximal zu erreichende Punktzahl für jedes einzelne Kriterium aufgelistet ist (C). Direkt 

daneben befindet sich eine Spalte, in der Sie die tatsächlich erreichte Punktzahl der SuS 

eintragen können (D). Nach jedem Teilformular können Sie bereits die Summe der inhaltlichen 

Schülerleistung für den betreffenden Bereich ausrechnen (E), ehe Sie im letzten Schritt auch die 

allgemeine Darstellungsleistung addieren und schließlich die Gesamtpunktzahl ermitteln (F). 

Üblicherweise sind bei jeder Prüfung maximal 100 Punkte (= 100%) zu erreichen. So fällt es 

Ihnen leichter, die erreichte Punktzahl in eine Schulnote (G) umzuwandeln.  

• Die Erwartungskriterien selbst (H) bleiben häufig relativ abstrakt formuliert, sodass die 

Formulare nicht zu unübersichtlich und detailliert werden. Zudem kann so gewährleistet werden, 

dass die Sinn- und Interpretationsvielfalt der Schülertexte nicht durch zu präzise Erwartungen 

eingeschränkt werden. Gegebenenfalls listet der ausführliche Bewertungsbogen im Anschluss 

noch einmal numerisch alle Kriterien des Erwartungshorizonts auf und erläutert diese inhaltlich 

bzw. veranschaulicht einige Kriterien durch treffende Beispiele. Nichtsdestotrotz sollte Ihnen 

insbesondere in den geisteswissenschaftlichen Fächern bewusst sein, dass es keine Ideallösung 

gibt und einzelne Kriterien auch durch unterschiedliche Antworten zufriedenstellend erfüllt 

werden können! 
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• Wenn Sie den Erwartungshorizont nicht nur für die eigene Korrektur, sondern auch zur Ansicht 

und Rückmeldung für die SuS nutzen möchten, sollten Sie die Bewertungsformulierungen 

unbedingt in der Klasse besprechen. So können die SuS trotz der abstrakten Formulierungen 

verstehen, was von ihnen gefordert wird. Konstant bleibende Kriterien, die bei jedem 

Prüfungstyp gelten, sollten auf jeden Fall im Vorfeld geklärt werden, doch auch variable 

Kriterien, die bei einer individuellen Prüfung von Gültigkeit sind, sollten bei Rückfragen 

erläutert werden. 

Hilfreiche weiterführende Strategien zur einfachen Notengebung und Bewertung von 

Schülerleistungen bietet übrigens auch unser Ratgeber „Mit Excel Notengebung leicht(er) 

gemacht“ (Materialnummer 40412) 
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Uwe Timm: „Rennschwein Rudi Rüssel“ 

  

Name:_____________________________________________ 

 

Aufgabe 1: (Anforderungsbereich I und II) 

Die Schülerin / der Schüler…   

max. 

Pkte. 

err. 

Pkte 

1 

Herr Nieß 

o will unbedingt, dass sein Rennschwein Klabautermann das blaue Band von Egesdorf 

gewinnt. 

o könnte über die Ergebnisse Rudi Rüssels bei den vergangenen Rennen nachdenken und sich 

Sorgen machen, denn 

o Rudi hat das Rennen von Otterndorf gegen Susi Taifun gewonnen. 

o Rudi hat in Mölln alle sechs Rennen gewonnen. 

o wird daher sicherlich abfällige Gedanken über Rudi haben. 

o könnte über verschiedene Möglichkeiten nachdenken, wie er Rudi am Lauf hindern oder 

zumindest beeinträchtigen könnte. 

o  

o  

o dürfte schließlich auf die Idee kommen, dass er Rudi mit Alkohol benebeln möchte. 

o Er könnte sich fragen, welche Alkoholsorte Rudi wohl trinken wird, z.B. Bier oder 

Likör.  

o Er könnte sich vornehmen, dass er unauffällig eines der Kinder danach fragen will. 

o wird  am Ende des inneren Monologs siegessicher sein. 

 

50  

Summe Inhaltliche Leistung Aufgabe 1: 50  

 

Aufgabe 2: (Anforderungsbereich II) 

Die Schülerin / der Schüler…   

max. 

Pkte. 

err. 

Pkte 

10 

Die Textstelle zeigt, dass der Vater 

o das Rasenmähen sehr oft unterbricht, um ins Haus zu gehen und kurz an der  

Übersetzung der Hieroglyphen zu arbeiten. 

o gedanklich also oft bei seinem eigentlichen Beruf, der Ägyptologie, ist. 

o seinen wahren Beruf vermisst und die Stelle des Platzwarts nicht unbedingt gerne ausübt 

o also im Herzen unglücklich ist, den Job als Platzwart aber aus Liebe zur Familie ausübt. 

o somit ein sehr netter und uneigennütziger Mensch ist.  

 

20  

Summe Inhaltliche Leistung Aufgabe 2: 20  

 

Gesamtleistung: _______ von 100 Punkten     Note: _______________________________  

Darstellungsleistung       

Die Schülerin/der Schüler …                       

max. 

Pkte 

err. 

Pkte 

strukturiert den Text kohärent, schlüssig, stringent und gedanklich klar. 6  

formuliert unter Beachtung der fachsprachlichen und fachmethodischen Anforderungen. 6  

belegt Aussagen durch angemessenes und korrektes Zitieren. 6  

drückt sich allgemeinsprachlich präzise, stilistisch sicher und begrifflich differenziert aus. 6  

schreibt sprachlich richtig. 6  

Summe Darstellungsleistung 30  
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