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Lôsun~en Korrekturanweisun~enBewertun

1,5Punkte~Titel2

1:11. Reinhard
2.Klaudia
3.Dirk
1.München
2. GroBhadern
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Je0,5Punkt

Je2Punkte - Orthographiefehlerwerdennichtberücksichtigt.

-1 Punktfür dierichtigeAntwort
-1 Punktfür dierichtigeBegründung
- BeifalscherAntwortwird dieBegründungnicht

berücksichtigt.
- Wortstellung,grammatischeund

Orthographiefehlerwerdennicht berücksichtigt.

- Orthographiefehlerwerdennichtberücksichtigt.

Ii) richtig - Begründung: ...,aber ich komme1 2P ktwahrendderFahrtendlichzumLesen. un e

Je1Punkt

~1. studieren2.ziehen3.vorstellen

1:11.lnnenstadt2.sichentscheiden3.geschehen
4.Vorort 5.nerven6.riesi
1.Studium2.Entscheidung3.Auszug
4.Pendeln

~VordreiJahrenstudierte Klaudia...Siefuhr...,
denn...waren...DieFahrt...gefiel .../ Vordrei
JahrenhatKlaudia...studiert.Sieist...gefahren,
denndieVerkehrsverbindungensind ...gewesen.
DieFahrtmit...hat...~efa"en.

- Orthographiefehlerwerdennicht berücksichtigt.

- Orthographiefehler werden nicht berücksichtigt.

Je0,5Punkt - Orthographiefehlerwerdennicht berücksichtigt.

- Orthographiefehlerwerdennichtberücksichtigt.
- FürjedefalscheVerbformoderVerbstellungwird

0,5Punktabgezogen.
Je0,5Punkt

- Orthographiefehlerwerdennicht berücksichtigt,
jedochdierichtigenVerbformenunddierichtige
Verbstellung.

- FüriedenFehlerwird 0,5PunktabQezoQen.

[J1.DieMünchnerUnibietet interessante
Studienfacheran.

1Punkt-

Genious
Typewritten text
www.9alami.com



Gesamt:14+ 16+ 10= 40: 2 = 20 Punkte
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Lôsungen 1 Bewertung1 Korrekturanweisungen

Ii 1.würde 2.findet 3.ware
- Orthographiefehlerwerden nicht berücksichtigt,

Je0,5Punkt jedoch die richtigeVerbform.
c - Für "edenFehlerwird 0,5 Punkt ab ezo en.cu

- Orthographiefehler werden nicht berücksichtigt,
...
:::1....

ta! 1. Klaudiaistsicher,dasssieindennachsten jedoch der richtige Konnektor, dasrichtige.::é
:::1...

Jahren nicht umziehen wird. Je1Punkt Personalpronomen,dierichtigeVerbformund die....
VI

2. Dirkfragt sich,oberausziehensolI. Wortstellung."CJ
c

- Für ieden Fehlerwird 0.5 Punkt abl!ezol!en.:::l
N

1. Klaudia und Reinhard studieren an der....
l'CS

.c Münchner Universitat.v
- Orthographiefehler werden nicht berücksichtigt,

II)

2.Damit es nicht langer dauert, fahrt die Studentin
.......

Je1Punkt jedochdieWortstellung.0
mitdemAuto.;:

- FürjedenFehlerwird0,5Punktabgezogen.- 3.FürReinharddauertdie Fahrtmit derS-Bahn
zweiStunden.

Kriterium1: lnhaitundUmfang
a.ErfüllungderSchreibabsichtunddesinhaltlichen a.2Punkte

.::é Zieles b.5Punkte
v

b.angemesseneBehandlung der 5 Leitpunkte c. 1Punkt:::1...
"CJ

C. angemessenerGedankenaufbau d.2Punkte Erst wenn das "Kriterium 1" zu 50%erfüllt ist, werdenII)
:::1 d.Umfandes eschriebenenTextes die beiden anderenKriteriendementsprechend«
...

Kriterium 2: KommunikativeGestaltung weiterbewertet.Beiverfehltemcu.c
a.Adressatenbezug,TextsorteundTextaufbau a.3Punkte Themawird der gesamtePrüfungsteil"Schriftlicher.

'.;:;
b.Ausdruck,Satzverknüpfung,Satz-und b.3Punkte Ausdruck"mit ,,0"bewertet....
Textkohasion.c

v
Kriterium 3: Formale Richtigkeit

VI

1 a.2Punkte- 1 a.Syntax,Organisation/Form b.2punkte
b.Rechtschreibum!undInterpunktion


