Modelltest 1
Teilnehmer A: Schriftlicher Ausdruck, Aufgabe 1
Liebe Mara,
Danke für die Frage, es gehts gut. Endschuldigung, aber ich habe keine Zeit zu schreiben. Ich und meine
Familie haben einen Urlaub gemacht. Wir machen Radtour und wandern gemacht. Ich denke, Astoria
Hotel ist am besten Hotel in Ungarn. Novotel sind auch ein schönes Hotel wo ihr können empfehlen.
Aber sie sind teuer. Ich denke, dass du am Schloss getreffen. Die Schloss ist sehr schön und es gibt ein
Park in die nahe. Meinen Lieblingsplatz ist Wort unleserlich. Es gibt viel toll hause.
Ich bin froh, weil du und deine Freund kommen zu Ungarn. Es ist sehr super, dass du hast ein neues
Freund. Ich möchte mit sie getreffen.
Herzliche Grüße
XXX

Kommentar zur Bewertung B B B:
I: Drei Leitpunkte wurden inhaltlich angemessen bearbeitet; 1 LP (Ich denke, dass du am Schloss
getreffen) unverständlich.
II: Adressatenbezug, Anrede und Grußformel sind in Ordnung; einige Sätze sind isoliert und nicht
verknüpft.
III: Der Text enthält einen einfachen Satzbau und fehlerhafte Verbformen, dennoch kann man ihn im
Großen und Ganzen verstehen.

Modelltest 1
Teilnehmer A: Schriftlicher Ausdruck, Aufgabe 2
Liebe Flora,
Ich denke, wir müssen zu AC/DC Koncert gehen. Sie sind meine Lieblings Band. Rock musik sind sehr Gut!
Ich habe nicht vergessen, dass du auch möchte zu Scorpions Koncert gehen. Sie haben am 1. Juni am
Ungarn kommen.
Schreibe mir, was möchtest du machen.
Herzliche Grüße
XXX

Kommentar zur Bewertung B B B:
I Einige Informationen und auch die eigene Meinung des Absenders sind enthalten.
II Auf den Adressaten wird Bezug genommen, die Anrede und Grußformel sind in Ordnung, jedoch sind
die Sätze zum Teil isoliert.
III Der Text enthält zwar Fehler, ist aber verständlich.

Modelltest 1
Teilnehmer B: Schriftlicher Ausdruck, Aufgabe 1

Liebe Mara,

Bp., den 18.03.2016

ich habe deinen Brief fröhlich gelesen. Es tut mir leid, dass ich dir schon seit lange Zeit nicht geschrieben
habe, aber ich hatte sehr viel zu tun, deshalb hatte ich nicht so viel Zeit.
Ich freue mich darüber sehr, dass du einen neuen Freund hast! Wie heißt er? Ich kann nicht warten, um
ihn kennen zu lernen.
Meiner Meinnung nach ist es am einfachsten, wenn wir uns beim Stadtzentrum treffen. Ruf mich an,
wenn du in der Nähe bist, und dann gehe ich sofort da.
Als Unterkunft kann ich ein berühmtes Hotel empfehlen, es heißt Gellert Hotel. Es ist ein bisschen teuer,
aber ich bin überzeugt davon, dass ihr dort eine wunderbare Zeit verbringen werdet.
Hast du noch Frage? Dann schreib mir bald!
Herzliche Grüße,
XXX

Kommentar zur Bewertung A A A:
I: Alle vier Leitpunkte wurden angemessen bearbeitet.
II: Die kommunikative und inhaltliche Gestaltung sowie der Adressatenbezug sind sehr schön; der Text
enthält viele richtige und gute Verknüpfungen; er liest sich sehr flüssig.
III: Der Text enthält nur sehr wenige Fehler, die das Verständnis in keiner Weise beeinträchtigen.

Modelltest 1
Teilnehmer B: Schriftlicher Ausdruck, Aufgabe 2

Lieber Peter,
wie geht’s dir? Hast du gehört, dass die Toten Hosen nächste Woche in unsere Stadt kommen werden?
Als ich diese Information bekam, habe ich sofort an dich gedacht. Ich glaube, dass wir das Konzert
unbedingt besuchen sollten, denn diese Musiker sind unsere Lieblingsband.
Was denkst du? Schreib mir mal!
Liebe Grüße,
XXX

Kommentar zur Bewertung A A A:
I Alle notwendigen Informationen und auch die eigene Meinung des Absenders sind enthalten.
II Die kommunikative Gestaltung (Anordnung, Verknüpfung der Äußerungseinheiten) ist voll
angemessen.
III Der Text ist fehlerfrei.

Modelltest 1
Teilnehmer C: Schriftlicher Ausdruck, Aufgabe 1
Liebe Mara,

Budapest, den 30. März 2016

Ich hoffe es geht dir fantastisch. Es tut mir leid dass ich vor eine Woche konnte für dich nicht schreiben,
aber ich war krank. Danke für deine Frage, ich fühle mich schon wohl. Ich freue mich über deine neuer
Freund. Es wäre toll, wenn ich ihn kennenlernen konnte. Was unsere treffen betrifft, ich interessieren
mich sehr für Oktoberfest. Hattest du lust dazu im Oktoberfest zu treffen? Du konntest deine neuer
Freund auch mitbringen. Dort könten wir zu dritt ein schön Tag verbringen und viele Ergebnisse
bekommen. Du hast Übernachtungsmöglichkeiten gefragt, ich kenne schöne Hotels an der Blattensee
mit wunder schön Blick, zum Beispiel Wort unleserlich Hotel in Balaton Wort unleserlich. Aber gibt es
auch kleine Pensionen, die sind billiger. Was euch betrifft, ich kenne ein super Ort heißt Tikany mit
interessanten Überachtungsmöglichkeiten und mit Touristenattraktionen. Zusamenfassung, ich hoffe ihr
würdet schöne Tagen mit deine Freund verbringen und ich warte auch sehr unsere treffen.
Herzliche Grüße
XXX

Kommentar zur Bewertung A A B:
I: Alle vier Leitpunkte wurden inhaltlich angemessen bearbeitet.
II: Adressatenbezug, Anrede und Grußformel, Verknüpfungen der Sätze und Aufbau des Briefes sind sehr
schön.
III: Der Text enthält Fehler, die jedoch das Verständnis nicht negativ beeinflussen („ich interessieren mich
...“, „ich warte ... unsere treffen“).

Modelltest 1
Teilnehmer C: Schriftlicher Ausdruck, Aufgabe 2
Lieber Aron,
Was das Konzert betrifft, ich interessiere mich für Ivan and the Parazol, dessen Mitglieden sind fünf
Jungen ich habe in seinen Konzert vielmal teilgenommen und es machte mir Groß Spaß. Ich weis es nicht,
ob du lust, aber ich finde es wäre ein gute Erlebniss für uns. Wenn du auch Idee hast, bitte Wort
unleserlich für mir bald.
Ich warte auf dein Antwort.
Herzliche Grüße,
XXX

Kommentar zur Bewertung B B B:
I Einige Informationen und auch die eigene Meinung des Absenders sind enthalten.
II Auf den Adressaten wird Bezug genommen, die Anrede und Grußformel sind in Ordnung, jedoch sind
die Verknüpfungen z.T. misslungen („... Parazol, dessen ...“; „... Jungen ich ...“).
III Der Text enthält Fehler, die Kernaussagen sind aber verständlich.

