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1. Gestaffelte Prüfung A1/A2 Niveau: Phase 2 
 

Im Rahmen der Phase 4 werden allgemeine linguistische Kompetenzen durch 
folgende Sprachaktivitäten geprüft:  

 Schriftliche Produktion 
 

Den Kandidaten stehen für die Bewältigung von Phase 2 insgesamt 40 Minuten zur 
Verfügung. In dieser Zeit sollen Sie die folgenden Aufgaben bewältigen.  

 Aufgabe 1 Niveau A1: Die Kandidaten produzieren einen, der 
Aufgabenstellung entsprechenden, Text (z.B. Freundschaftsbrief), indem sie  auf 
vorhandene Fragen (eventuell auch auf ein Bildstimulus) eingehen (70-90 Wörter).  

Aufgabe 2 Niveau A2: Die Kandidaten produzieren einen, der 
Aufgabenstellung entsprechenden, Text (z.B. E-Mail), indem sie  auf vorhandene 
Fragen, (eventuell auch auf ein Bildstimulus) eingehen (70-90 Wörter).  

Bewertungskriterien Niveau A1/A2 

Die Prüfung entspricht dem  Niveau A des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen. Das Niveau A setzt eine elementare 
Sprachverwendung voraus, und wird durch die nachstehenden Deskriptoren 
beschrieben: 
 

A1 / Elementare Sprachverwendung : „Breaktrough“  
A. Bewältigung de r Kommunikativen Aufgabe  

 
 Kann kurze, einfache Texte mit Angaben zur Person oder zu alltäglichen vertrauten 

Dingen schreiben. 
 Kann kurze einfache Mitteilungen zu ganz alltäglichen und vertrauten Themen schreiben.  
 Kann kurze, einfache Texte schreiben, die zur Aufrechterhaltung von Sozialkontakten 

beitragen.  
 

B. Textaufbau und lexikalische Kompetenz  
 

 Kann bekannte einzelne Wörter und häufig gebrauchte Angaben zur Person einigermaßen 
korrekt schreiben. 

 Sie können Wörter oder Wortgruppen mit einfachen Konnektoren wie „und“, „oder“, „und 
dann“ verknüpfen. 
 

C. Grammatische und orthographische Kompetenz  
 

 Kann in einfachen kurzen Texten einige wenige einfache grammatische Strukturen 
einigermaßen korrekt verwenden. 

 Kann einfache, meist stichpunktartige schriftliche Mitteilungen zu vertrauten Themen 
machen, in denen sie die wenigen einfachen grammatischen Strukturen und Satzmuster 
noch nicht ganz sicher anwenden.  
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A2 / Elementare Sprachverwendung : „Waystage“  
A. Bewältigung der Kommunikativen Aufgabe  

 
 Kann mit einfachen Ausdrücken und kurzen Sätzen über alltägliche Aspekte der eigenen 

Lebensumgebung einigermaßen korrekt schreiben, über vertraute Themen und 
persönliche Interessengebiete mit begrenztem Repertoire an Wörtern und Strukturen 
einfache schriftliche Mitteilungen machen. 

 Kann kurze persönliche Texte, die Sozialkontakten dienen und sich in einfacher Form auf 
Ereignisse und Wünsche beziehen, verstehen und mit einfachen sprachlichen Mitteln 
darauf reagieren.  
 

B. Textaufbau und lexikalische Kompetenz  
 

 Kann Elemente von gelernten Ausdrücken und Wendungen neu kombinieren und damit 
ihre Ausdrucksmöglichkeit erweitern. 

 Sie können ein Ereignis mit einfachen Signalwörtern wie „zuerst“, „dann“, „nachher“, 
„später“, „zum Schluss“ in seiner zeitlichen Abfolge darstellen.  

 Kann einfach über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete mit einem sehr 
begrenzten Repertoire an Wörtern und Strukturen schreiben und ein Ereignis mit einfache 
Signalwörtern wie „zuerst“, „dann“, „nachher“, „später“, „zum Schluss“ in seiner zeitlichen 
Abfolge darstellen.  

 Kann häufig gebrauchte Wörter so verwenden, dass aufgrund der Schreibung nur selten 
Missverständnisse entstehen.  
 

C. Grammatische und orthographische Kompetenz  
 

 Kann in einfachen kurzen Texten einige wenige einfache grammatische Strukturen und 
Satzmuster einigermaßen korrekt verwenden. 

 Kann einfache, meist stichpunktartige schriftliche Mitteilungen zu vertrauten Themen 
machen, in denen sie die wenigen einfachen grammatischen Strukturen und Satzmuster 
noch nicht ganz sicher anwenden.  

 Kann einige wichtige orthographische Regeln einigermaßen korrekt anwenden.  
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Bewertungsbogen A1/A2 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ A1/2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  
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Modelltest A1/A2  
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2. Gestaffelte Prüfung Β1/B2 Niveau: Phase 2 
 

Im Rahmen der Phase 4 werden allgemeine linguistische Kompetenzen durch 
folgende Sprachaktivitäten geprüft:  

 Schriftliche Produktion 
 Schriftliche Sprachmittlung 

 
Den Kandidaten stehen für die Bewältigung von Phase 2 insgesamt 80 Minuten zur 
Verfügung. In dieser Zeit sollen Sie die folgenden Aufgaben bewältigen.  
 
Aufgabe 1: Schriftliche Produktion  

Aufgabe 1.1/ Niveau Β1: Die Kandidaten produzieren einen, der 
Aufgabenstellung entsprechenden, Text (z.B. Freundschaftsbrief), indem sie  auf 
vorhandene Fragen eingehen (ca. 80 Wörter).  

Aufgabe 1.2/ Niveau Β2: Die Kandidaten produzieren einen, der 
Aufgabenstellung entsprechenden, Text (z.B. Zeitungsartikel), indem sie  auf 
vorhandene Fragen eingehen (ca. 100 Wörter). 

Aufgabe 2: Schriftliche Sprachmittlung  

Aufgabe 2.1/ Niveau Β1: Die Kandidaten produzieren einen, der 
Aufgabenstellung entsprechenden, Text (z.B. Freundschaftsbrief), indem sie  auf 
vorhandene Fragen eingehen (ca. 80 Wörter). Um auf die Fragen einzugehen, sollen 
sie relevante Informationen aus einem griechischen Text übermitteln.  

Aufgabe 2.2/ Niveau Β2: Die Kandidaten produzieren einen, der 
Aufgabenstellung entsprechenden, Text (z.B. Zeitungsartikel), indem sie  auf 
vorhandene Fragen eingehen (ca. 100 Wörter). Um auf die Fragen einzugehen, 
sollen sie relevante Informationen aus einem griechischen Text übermitteln. 

Bewertungskriterien B1/B2 Niveau  

Die Prüfung entspricht dem Niveau B des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen. Das Niveau B setzt eine selbständige 
Sprachverwendung voraus, und wird durch die nachstehenden Deskriptoren 
beschrieben: 
 

B1/Selbständige  Sprachverwendung: „Treshold“  
A. Bewältigu ng der Kommunikativen Aufgabe  

Kandidaten können das Thema der ersten und zweiten Aktivität ausarbeiten, und Texte produzieren, 
die: 

 
 der verlangten Textsorte entsprechen, wie E-Mail, Brief, Notiz, etc. 
 ein bestimmtes kommunikatives Ziel verfolgen/erfüllen, wie etwas oder jemanden beschreiben, 

ein Problem darstellen, über etwas berichten, oder eine persönliche Erfahrung mitteilen. 
 ein Register aufweisen, das  mehr oder weniger, geeignet für die bestimmte Situation ist. 

 
B. Textaufbau und lexikalische Kompeten z 
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Es wird von den Kandidaten verlangt, Texte zu produzieren, die: 
 

 so strukturiert sind, dass sie der verlangten Textsorte entsprechen. 
 kohärent sind (d.h., Sätze, Paragraphen und einzelne kürzere Teile des Textes in logischer 

Abfolge verbunden sind). 
 einfache Ausdrücke und Wendungen beinhalten und diese mit Konnektoren verbunden sind, 

sowohl bei einzelnen Sätzen als auch im ganzen Text. 
 Wörter beinhalten, die eine dem Kontext entsprechende Bedeutung haben, morphologisch 

richtig sind und deren Orthographie/Rechtschreibung keine Missverständnisse erlaubt.  
 Interpunktion aufweist, die den Text in linearer, logischer Abfolge darstellt. 

 
C. Grammatische und orthographische Kompetenz  

 
Es wird von den Kandidaten verlangt, Texte zu produzieren, die: 

 
 Wörter beinhalten, die den morphologischen Regeln der deutschen Sprache entsprechen und 

deren Orthographie/Rechtschreibung keine Missverständnisse erlaubt.  
 Die Sätze im Text sollen den grundlegenden Regeln der Morphologie und Syntax entsprechen 

(Substantive, Verben in Zeit und Aspekt, Präpositionen und Pronomen richtig verwenden, SVO 
– SOV  ohne Fehler verwenden). 

 

B2/Selbständige  Sprachverwendung: „Vantage“  
A. Bewältigung der Kommunikativen Aufgabe  

 
Kandidaten können das Thema der ersten und zweiten Aktivität ausarbeiten, und Texte produzieren, 
die: 
 

 der verlangten Textsorte entsprechen, wie Bericht, E-Mail, Brief, Notiz, Artikel, etc. 
 ein bestimmtes kommunikatives Ziel verfolgen, wie Beschwerden, Hinweise, Argumentation, 

etc. 
 Stil und Register aufweisen, die der bestimmten Situation entsprechen. 

 

Für die zweite Aktivität wird von den Kandidaten verlangt, die Informationen (nicht unbedingt alle) des 
griechischen Textes bei der Produktion im Deutschen zu verwenden. 

 
B. Textaufbau und lexikalische Kompetenz  

 
Es wird von den Kandidaten verlangt, Texte zu produzieren, die: 
 

 so strukturiert sind, dass sie dem Thema und der Textsorte entsprechen. 
 kohärent sind (d.h., Sätze, Paragraphe und einzelne kürzere Teile des Textes in logischer 

Abfolge verbunden sind). 
 für die entsprechende Textsorte ausgewählte Ausdrücke und Wendungen beinhalten und diese 

mit Konnektoren verbunden sind, sowohl bei Sätzen als auch im ganzen Text. 
 ausgewählte Wörter beinhalten, die eine dem Kontext entsprechende Bedeutung haben, 

morphologisch richtig sind und deren Orthographie/Rechtschreibung keine Missverständnisse 
erlaubt.  

 die geeignete Interpunktion aufweisen, die den Text in linearer, logischer Abfolge darstellt. 
 

C. Grammatische und orthographische Kompetenz  
 
Es wird von den Kandidaten verlangt, Texte zu produzieren, die: 
 

 Wörter beinhalten, die den morphologischen Regeln der deutschen Sprache entsprechen und 
deren Orthographie/Rechtschreibung keine Missverständnisse erlaubt.  

 Die Sätze im Text sollen den grundlegenden Regeln der standartdeutschen Grammatik  und 
Syntax entsprechen (Substantive, Verben in Zeit und Aspekt, Präpositionen und Pronomen 
richtig verwenden, SVO – SOV  ohne Fehler verwenden). 
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Bewertungsbogen B1/B2 Niveau Schriftlicher Ausdruck  
(Aufgaben 1.1 und 1.2) 

Πρώτο κριτήριο αξιολόγησης 
Βαθµός ανταπόκρισης στα ζητούµενα: 
Παραγωγή γραπτού κειµένου που απαιτεί 
η περίσταση επικοινωνίας η οποία το 
προκαλεί και επιλογή της µορφής και του 
ύφους του απαιτούµενου από τη νόρµα 
είδους λόγου (π.χ. επιστολή, δήλωση, 
αίτηση, ανακοίνωση, αγγελία, αναφορά)  

∆εύτερο κριτήριο αξιολόγησης  
Επιλογή κατάλληλου λεξιλογίου, 
λογική σειρά και παρουσίαση 
ιδεών και επιχειρηµάτων και 
κατάλληλη συντακτική δοµή 
 

Τρίτο κριτήριο αξιολόγησης 
Παραγωγή κειµένου που είναι 
ευανάγνωστο και που σέβεται 
τους κανόνες ορθογραφίας και 
στίξης 

Β 
Α 
Θ 
Μ 
Ό 
Σ 

Πολύ ικανοποιητική απάντηση 

 

Ικανοποιητική δοµή και χρήση 
λεξιλογίου 

Απολύτως ικανοποιητικό 7 

Ικανοποιητικό µε λάθη 6 

Μη ικανοποιητικό 5 

 

Καλή αλλά µε προβλήµατα  
δοµής και λεξιλογικά λάθη ή λάθη 
στις λεξιλογικές επιλογές  

Απολύτως ικανοποιητικό 6 

Ικανοποιητικό µε λάθη 5 

Μη ικανοποιητικό 4 

 

Μη ικανοποιητική δοµή, 
λεξιλογικές επιλογές ή λάθη που 
εµποδίζουν την κατανόηση 

Απολύτως ικανοποιητικό 5 

Ικανοποιητικό µε λάθη 4 

Μη ικανοποιητικό 3 

Ικανοποιητική απάντηση, αλλά µε 
ελλείψεις ως προς τα σηµεία της 

εκφώνησης ή και του ύφους 

Ικανοποιητική δοµή και χρήση 
λεξιλογίου 

Απολύτως ικανοποιητικό 6 

Ικανοποιητικό µε λάθη 5 

Μη ικανοποιητικό 4 

Καλή αλλά µε προβλήµατα δοµής 
και λεξιλογικά λάθη ή λάθη στις 
λεξιλογικές επιλογές  

Απολύτως ικανοποιητικό 5 

Ικανοποιητικό µε λάθη 4 

Μη ικανοποιητικό 3 

Μη ικανοποιητική δοµή, 
λεξιλογικές επιλογές ή λάθη που 
εµποδίζουν την κατανόηση 

Απολύτως ικανοποιητικό 4 

Ικανοποιητικό µε λάθη 3 

Μη ικανοποιητικό 2 

Μη ικανοποιητική απάντηση 

Ικανοποιητική δοµή και χρήση 
λεξιλογίου 

Απολύτως ικανοποιητικό 5 

Ικανοποιητικό µε λάθη 4 

Μη ικανοποιητικό 3 

Καλή αλλά µε προβλήµατα δοµής 
και λεξιλογικά λάθη ή λάθη στις 
λεξιλογικές επιλογές 

Απολύτως ικανοποιητικό 4 

Ικανοποιητικό µε λάθη 3 

Μη ικανοποιητικό 2 

Μη ικανοποιητική δοµή, 
λεξιλογικές επιλογές ή λάθη που 
εµποδίζουν την κατανόηση 

Απολύτως ικανοποιητικό 3 

Ικανοποιητικό µε λάθη 2 

Μη ικανοποιητικό 1 

Καµία απάντηση, σκόρπιες λέξεις, εκτός θέµατατος 0 
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Bewertungsbogen B1/B2 Niveau Sprachmittlung (Aufgaben 2.1 und 2.2) 
Πρώτο κριτήριο αξιολόγησης 
Βαθµός ανταπόκρισης στα ζητούµενα: 
Μεταφορά στα γερµανικά των κύριων 
σηµείων του κειµένου. 
Συναίρεση λόγου και ερµηνευτική 
παρουσίαση περιεχοµένου του 
ελληνικού κειµένου.  

∆εύτερο κριτήριο αξιολόγησης  

Επιλογή κατάλληλου λεξιλογίου 
και κατάλληλη συντακτική δοµή 

Τρίτο κριτήριο αξιολόγησης 

Παραγωγή κειµένου που είναι 
ευανάγνωστο και που σέβεται 
τους κανόνες ορθογραφίας και 
στίξης 

Β 
Α 
Θ 
Μ 
Ό 
Σ 

Πολύ ικανοποιητική απάντηση 

 

Ικανοποιητική δοµή και χρήση 
λεξιλογίου 

Απολύτως ικανοποιητικό 8 

Ικανοποιητικό µε λάθη 7 

Μη ικανοποιητικό 6 

 

Καλή αλλά µε προβλήµατα  
δοµής και λεξιλογικά λάθη ή λάθη 
στις λεξιλογικές επιλογές  

Απολύτως ικανοποιητικό 7 

Ικανοποιητικό µε λάθη 6 

Μη ικανοποιητικό 5 

 

Μη ικανοποιητική δοµή, 
λεξιλογικές επιλογές ή λάθη που 
εµποδίζουν την κατανόηση 

Απολύτως ικανοποιητικό 6 

Ικανοποιητικό µε λάθη 5 

Μη ικανοποιητικό 4 

Ικανοποιητική απάντηση, αλλά µε 
ελλείψεις ως προς τα σηµεία της 

εκφώνησης ή και του ύφους 

Ικανοποιητική δοµή και χρήση 
λεξιλογίου 

Απολύτως ικανοποιητικό 6 

Ικανοποιητικό µε λάθη 5 

Μη ικανοποιητικό 4 

Καλή αλλά µε προβλήµατα δοµής 
και λεξιλογικά λάθη ή λάθη στις 
λεξιλογικές επιλογές  

Απολύτως ικανοποιητικό 5 

Ικανοποιητικό µε λάθη 4 

Μη ικανοποιητικό 3 

Μη ικανοποιητική δοµή, 
λεξιλογικές επιλογές ή λάθη που 
εµποδίζουν την κατανόηση 

Απολύτως ικανοποιητικό 4 

Ικανοποιητικό µε λάθη 3 

Μη ικανοποιητικό 2 

Μη ικανοποιητική απάντηση 

Ικανοποιητική δοµή και χρήση 
λεξιλογίου 

Απολύτως ικανοποιητικό 4 

Ικανοποιητικό µε λάθη 3 

Μη ικανοποιητικό 2 

Καλή αλλά µε προβλήµατα δοµής 
και λεξιλογικά λάθη ή λάθη στις 
λεξιλογικές επιλογές 

Απολύτως ικανοποιητικό 4 

Ικανοποιητικό µε λάθη 3 

Μη ικανοποιητικό 2 

Μη ικανοποιητική δοµή, 
λεξιλογικές επιλογές ή λάθη που 
εµποδίζουν την κατανόηση 

Απολύτως ικανοποιητικό 3 

Ικανοποιητικό µε λάθη 2 

Μη ικανοποιητικό 1 

Καµία απάντηση, σκόρπιες λέξεις, εκτός θέµατατος 0 
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Modelltest B1/B2  
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3. Niveau C1: Phase 2 
 

Im Rahmen der Phase 4 werden allgemeine linguistische Kompetenzen durch 
folgende Sprachaktivitäten geprüft:  

 Schriftliche Produktion 
 Schriftliche Sprachmittlung 

 
Den Kandidaten stehen für die Bewältigung von Phase 2 insgesamt 90 Minuten zur 
Verfügung. In dieser Zeit sollen Sie die folgenden Aufgaben bewältigen.  

Schriftliche Produktion: 

Aufgabe 1 Niveau C1:   Die Kandidaten produzieren einen, von der 
Aufgabenstellung entsprechenden Text (z.B. E-Mail), indem sie  auf vorhandene 
Fragen und Informationen aus einem gestellten Text eingehen (ca. 180 Wörter).  

Schriftliche Sprachmittlung: 

Aufgabe 2 Niveau C1: Die Kandidaten produzieren einen, von der 
Aufgabenstellung entsprechenden Text (z.B. Zeitungsartikel), indem sie  auf 
vorhandene Fragen eingehen (ca. 180 Wörter). Um auf die Fragen einzugehen, 
sollen sie relevante Informationen aus einem griechischen Text übermitteln. 

Bewertungskriterien Niveau C1: 

Die Prüfung entspricht dem Niveau C1  des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen. Das Niveau C1 setzt eine kompetente 
Sprachverwendung voraus, und wird durch die nachstehenden Deskriptoren 
beschrieben: 
 

C1/Kompetente Sprachverwendung: „Effective Operatio nal Proficiency“  
A. Bewältigung der Kommunikativen Aufgabe  

Es wird von den Kandidaten verlangt, verschiedene Textsorten zu verstehen, so dass sie das Thema 
der ersten und zweiten Aktivität ausarbeiten, und Texte produzieren, die: 
 

 einer verlangten Textsorte entsprechen, wie Zusammenfassung, Text- Buch oder Film- 
Review, halboffener oder offizieller Bericht, Zeitungsartikel, Werbung, offizieller oder 
persönlicher Brief, etc. 

 ein bestimmtes kommunikatives Ziel verfolgen, wie Vorschlag, Hinweis, Ausdruck und 
Argumentation einer Ansicht, etc. (inhaltliche Vollständigkeit, formal und sprachlich funktionell 
im Hinblick auf das kommunikative Ziel). 

 Stil,  Register und Länge aufweisen, die der bestimmten in der Aufgabenstellung 
beschriebenen Situation entsprechen. 

 die Standpunkte und einzelnen Aspekte ausführlich darstellen, Schlussfolgerungen und 
Argumentation oder Begründung mit geeigneten Beispielen nachvollziehen. 
 

Für die zweite Aktivität wird von den Kandidaten verlangt, die Informationen (nicht unbedingt alle) des 
griechischen Textes bei der Produktion im Deutschen zu verwenden. 
 

B. Textaufbau und lexikalisch e Kompetenz  
Es wird von den Kandidaten verlangt, Texte zu produzieren, die: 
 

 richtig strukturiert und organisiert sind, verschiedene sprachliche Mittel zur Textverknüpfung 
aufweisen. 
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 kohärent sind (d.h., Sätze, Paragraphen und einzelne kürzere Teile des Textes in logischer 
Abfolge verbunden sein müssen). 

 für die entsprechende Textsorte ausgewählte Ausdrücke und Wendungen sowie idiomatische 
Ausdrücke, großen Wortschatz beinhalten und Umschreibungen problemlos gebrauchen.  

 ausgewählte Wörter beinhalten, die eine dem Kontext entsprechende Bedeutung haben.  
 die geeignete Interpunktion aufweisen, die den Text in linearer, logischer Abfolge darstellt. 

 
 

C. Grammatische und orthographische Kompetenz  
Es wird von den Kandidaten verlangt, Texte zu produzieren, die: 
 

 ein hohes Maß an grammatischer, syntaktischer  Korrektheit beständig beibehalten. 
 morphologisch richtige Wörter beinhalten, deren Orthographie/Rechtschreibung keine 

Missverständnisse erlaubt. 
 konsistente Zeichensetzung aufweisen. 

 

 

Bewertungsbogen C1 
 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ Γ1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  
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Modelltest C1 Niveau 
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