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Klausuraufgabe mit Bewertungshinweisen 
 

Schreiben mit integriertem Leseverstehen: 
Девочка с камнем / Янтарный город 

 
Grundlegendes Anforderungsniveau 

(Kurshalbjahr 12/2) 
 

Arbeitsstand: 6. August 2018 

 

Die nachfolgende Aufgabe mit den zugehörigen Bewertungshinweisen entstand als Vorbe-
reitung für die schriftliche Abiturprüfung ab 2019, die auf den EPA Russisch sowie dem 
Fachlehrplan Gymnasium Russisch basiert und sich an die schriftliche Abiturprüfung Fran-
zösisch anlehnt. 

Bestandteil der Klausuraufgabe sind Bewertungshinweise, die sich in Form und Inhalt an den 
Bewertungshinweisen orientieren, die auch in den schriftlichen Abiturprüfungen ab 2019 zum 
Einsatz kommen werden. 

Weitere Informationen, Anregungen und Hilfestellungen im Zusammenhang mit der schrift-
lichen Abiturprüfung finden sich unter: 

 Schulleiterbrief Schuljahr 2018/2019 

 Klausuraufgaben mit Bewertungshinweisen (Bildungsserver, Fach Russisch) 
 

Die nachstehenden Ausführungen sind keine amtlichen Verlautbarungen des Bildungs-
ministeriums Sachsen Anhalt und besitzen keine Rechtskraft.  

 

 
 
Die vorliegende Publikation, mit Ausnahme der Quellen Dritter, ist unter der „Creative 
Commons“-Lizenz veröffentlicht. 

CC BY-SA 3.0 DE  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ 
 
Sie dürfen das Material weiterverbreiten, bearbeiten, verändern und erweitern. Wenn Sie das 
Material oder Teile davon veröffentlichen, müssen Sie den Urheber nennen und kenn-
zeichnen, welche Änderungen Sie vorgenommen haben. Sie müssen das Material und 
Veränderungen unter den gleichen Lizenzbedingungen weitergeben. 

Die Rechte für Fotos, Abbildungen und Zitate für Quellen Dritter bleiben bei den jeweiligen 
Rechteinhabern, diese Angaben können Sie den Quellen entnehmen. Der Herausgeber hat 
sich intensiv bemüht, alle Inhaber von Rechten zu benennen. Falls Sie uns weitere Urheber 
und Rechteinhaber benennen können, würden wir uns über Ihren Hinweis freuen. 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
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Hinweise für Lehrkräfte 

 
Mitteilung an alle Teilnehmer vor der Klausur zum Aufgabenteil Schreiben mit 
integriertem Leseverstehen 
 
Von den zur Wahl stehenden zwei Themen ist im Aufgabenteil Schreiben mit integriertem 
Leseverstehen ein Thema zu bearbeiten. 
 
Die Arbeitszeit für diesen Aufgabenteil beträgt 120 min. Um sich mit dem Inhalt der Aufgaben 
vertraut zu machen, wird zusätzlich eine Auswahlzeit von insgesamt 30 min gewährt. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sind nicht verpflichtet, einen Entwurf anzufertigen. 
 
Mit den Arbeiten sind sämtliche Aufzeichnungen abzugeben. 
 
Als Hilfsmittel sind zugelassen: 

– Wörterbuch, das der amtlichen Regelung der deutschen Rechtschreibung an Schulen 
vollständig entspricht 

– einsprachiges und zweisprachiges Wörterbuch 
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Aufgabenteil Schreiben mit integriertem Leseverstehen 

Thema A 

Девочка с камнем  

Рувим Исаевич Фраерман1 

Школа, где училась Аня Мамедова, стояла на самом краю города, расположенного 

у подножья высоких гор. 

Аня Мамедова была маленькая, очень маленькая даже для своих восьми лет 5 

казахская девочка, с чёрными глазами, чёрными косичками, в которых красная 

ленточка казалась очень яркой. 

Ане трудно было учиться, труднее, чем другим детям, так как она плохо говорила  

по-русски. 

Но ей хотелось говорить по-русски хорошо и учиться лучше других. Поэтому никто 10 

раньше её не приходил на уроки. 

Едва только часы, висевшие на стене в учительской, били восемь, как на пороге школы 

раздавался звонкий голосок: 

– Здравствуй, Марья Ивановна! Вот и я пришёл! 

Так говорила Аня учительнице. 15 

И какова бы ни была на дворе погода: шёл ли дождь, который часто спускался 

в долину с гор по каменистой дороге, выпадал ли на короткое время рыхлый снег 

по колено, стояла ли такая жара, что даже птицы раскрывали клювы, – голос девочки 

всегда звенел на пороге школы в своё время: 

– Здравствуй, Марья Ивановна! Вот и он – я, Аня Мамедова. 20 

Но однажды утром в долину, по той же дороге, по которой приходили с гор дожди, 

опустилась на город огромная туча […] и налетел ураган. […] Сначала испугались 

птицы и улетели в гнёзда. Потом забились под дома собаки. Согнулись до земли 

молодые деревья […].  

Такой жестокий был ветер. 25 

Марья Ивановна поспешила запереть все двери в школе и захлопнуть окна на крючки. 

Она с тревогой смотрела на своё любимое дерево […]. Это был горный дуб, уже 

старый, с крупными листьями […]. Он один не сгибался под бурей. […] А шум его 

листвы проникал даже сквозь стены в школу, где сейчас, кроме учительницы, не было 

никого.  30 

Учеников Марья Ивановна в тот день не ждала. Улица была пустынна. Лишь какой-то 

дёрзкий мальчик пытался перебежать через неё. Но ветер сбил его с ног и унёс 

неизвестно куда его шапку. 

                                                
1 Рувим Исаевич Фраерман (1891 – 1972) – советский детский писатель, прозаик. 
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Вдруг Марья Ивановна услышала под окном чей-то голос. Она поспешила выйти 

на крыльцо
2
.  35 

Ветер тотчас же обнял её за плечи и с силой повернул к стене. Но когда она 

обернулась, то увидела у крыльца маленькую девочку. 

Она держала в руках огромный камень. 

– Вот и я пришёл! – сказала девочка. 

Это была Аня Мамедова. 40 

Лицо её было бледно, ветер рвал её чёрные косички с яркими ленточками, но 

маленькая фигурка стояла прямо и почти не качалась под бурей. 

– Зачем ты принесла этот тяжёлый камень? Брось его скорей! – крикнула 

учительница. 

– Я нарочно взяла его, чтобы ветер меня не унёс. Я боялась опоздать в школу, 45 

а ветер не пускал, и я долго несла этот камень. И вот я пришла – Аня Мамедова. Дай 

скорей руку, – повторила девочка, напрягаясь изо всех сил, чтобы не выпустить своей 

ноши. 

Тогда учительница, борясь с ветром, подбежала к Ане Мамедовой и крепко обняла её. 

И так […] они вдвоём вошли в школу, а камень бережно положили на крыльцо. 50 

Ураган ещё шумел. 

Но дуб, мимо которого они проходили, заслонил их от ветра, широко раскачивая над 

ними свои могучие ветви. Ему тоже понравилась эта девочка, которая принесла 

с собой тяжёлый камень, чтобы, не сгибаясь, крепко стоять под бурей. 

Он и сам был такой. 55 

1943 г. 

 

Из:  Фраерман, Рувим Исаевич: Избранное. Москва: Советский писатель, 1958. С. 466 – 468. 
 

                                                
2
 Vorbau, Eingangsbereich am Haus 
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Задания к тексту: 

 

1. Составьте резюме данного текста. 

 

2. Напишите на основе текста, что Вы узнали об Ане Мамедовой. 

 

3. Выберите одно из заданий: 

а) Напишите от лица учительницы письмо её подруге о том, какое 

впечатление произвела на неё Аня Мамедова в день урагана. 

б) В Вашей школьной газете в рубрике «Наш дискуссионный клуб» проводится 

дискуссия на тему «Иметь хорошее образование было и будет всегда 

самым важным». 

Напишите Вашу статью на данную тему. 
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Aufgabenteil Schreiben mit integriertem Leseverstehen 

Thema B 

Янтарный город 

Светлогорск – город на берегу Балтийского моря, самый краешек
1
 России. Когда-то 

здесь у озера Тихого была прусская
2
 деревня. Несколько домов и мельница. И вот 

однажды из Польши явились миссионеры с намерением обратить местных жителей 

в католическую веру. [...] И на прусские поселения отправились крестоносцы
3
.  5 

Началась война, в результате которой треть прусского поселения погибла, а земли 

перешли немецкому королю. Со временем, оценив целебные свойства здешнего 

воздуха, знатные вельможи решили построить на морском берегу курорт. Так 

появилась нынешняя «курортная» часть города. Сейчас вдоль улицы Ленина 

(центральная улица города) расположены пансионаты и дома отдыха.  10 

Здесь в 1923 году, ещё до получения Нобелевской премии за роман «Будденброки», 

отдыхал Томас Манн, самый знаменитый гость этих мест. В его честь установлен 

памятный знак на Октябрьской улице.  

Рядом с отелем «Дом сказочника» раскинулся целый игрушечный город – макет замка 

Кёнигсберг и трёх средневековых городов, какими они были в 1544 году. [...] Когда-то 15 

здесь жил и работал знаменитый сказочник Гофман
4
.  

Специально для прогулок вдоль пляжа, чтобы люди могли дышать целебным 

воздухом, был построен променад. […] Спустя некоторое время для удобства 

сообщения между городом и променадом была сооружена канатная дорога.  

На улице Баха можно увидеть здание лютеранской церкви. Называлась она раньше 20 

«кирха». Сейчас в ней православный собор […]. На улице Курортной расположен 

органный зал – ещё одна гордость жителей города. Зал реконструирован из бывшей 

католической капеллы с прекрасным именем «Мария, Звезда моря». Орган изготовлен 

специально для этого зала немецкой фирмой Герда Майера. [...]  

На пляже дети высеивают из песка мелкий янтарь, которого много. Над морем летают 25 

чайки и бакланы
5
. Курортный сезон короткий, два месяца – июль и август. Но даже 

в самый разгар лета здесь почти не бывает жарко.  

Если где и остался кусочек старой, довоенной Германии, с жилыми домами, 

сохранившимися с тех времён, так это только здесь, в маленьком городе в Калинин-

градской области на берегу Балтийского моря.  30 

                                                
1
 см. край 

2
 prußisch (von „Prußen“, baltischer Volksstamm) 

3
 Kreuzritter 

4
 Э.Т.А. Гофман (1776 – 1822) – немецкий писатель, композитор и художник. 

5
 баклан – Kormoran 
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Стоит посмотреть: 

1. Архитектурная жемчужина Светлогорска – высящаяся в его центре с 1908 г. 

водонапорная
6
 башня лечебницы

7
 тёплых морских вод. С башней соседствует 

прекрасный парк со скульптурным фонтаном Г. Брахерта. Ещё одно творение этого 

талантливого скульптора – Нимфа (1938 г.) – украшает спуск к морю невдалеке 35 

от крупнейшего в Европе пляжного лифта.  

2. […] 

3. Из Светлогорска можно отправиться на экскурсию в город Балтийск, который 

по праву считается самой западной точкой России. Во время экскурсии по Балтийску 

можно посетить крепость Пиллау […], подняться на действующий маяк, увидеть 40 

реконструированную евангелическую Гарнизонную кирху, цитадель, построенную 

шведским королём Густавом II Адольфом, и прогуляться по живописной набережной 

к памятнику императрице Елизавете.  

4. Любителям природы стоит обязательно заглянуть в музей леса, расположенный 

в Светлогорске. Там можно ознакомиться с уникальными растениями, завезёнными 45 

на балтийский берег со всех концов света, узнать о жизни животных, птиц и морских 

обитателей.  

5. В нескольких минутах езды от Светлогорска находится посёлок Янтарный. Здесь вы 

не только узнаете о тонкостях изготовления янтарных украшений, но и cможете купить 

янтарные изделия по сравнительно невысоким ценам.  50 

Оксана Родзевич 

 

Из: http://www.aif.ru/archive/1691258; Stand: 10.01.2018 

 

                                                
6
 Wasser- (in Zus.) 

7
 лечебница – Heilanstalt 
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Задания к тексту: 

 

1. Напишите, о чём говорится в данном тексте. 

 

2. Докажите на основе текста, как Светлогорск связан с Германией. 

 

3. Выберите одно из заданий: 

a) Составьте текст для рекламного проспекта.  

Посоветуйте туристам, что стоит посмотреть в Вашем родном регионе. 

б) На уроке русского языка Вы должны подготовить презентацию на тему 

«Путешествия обогащают жизнь».  

Напишите текст презентации по данной теме на основе одного конкретного 

примера. 
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Bewertungshinweise 

 
Die nachstehenden Bewertungshinweise sind gemeinsam mit den unterrichtlichen Voraus-
setzungen Grundlage für das Formulieren der Erwartungshorizonte zur Klausur. Es ist dabei 
sicherzustellen, dass diese dem Fachlehrplan Gymnasium Russisch sowie dem Runderlass 
„Leistungsbewertung und Beurteilung an allgemeinbildenden Schulen und Schulen des 
Zweiten Bildungsweges der Sekundarstufen I und II“ in ihren jeweils gültigen Fassungen 
entsprechen. 
 
Andere als in den fachspezifischen Hinweisen ausgeführten Lösungen werden bei der 
Bewertung als gleichwertig gewürdigt, wenn sie der Aufgabenstellung entsprechen, sachlich 
richtig und nachvollziehbar sind. 
 
Bei Nutzung aller Aufgabenteile der Klausur wird folgende Gewichtung empfohlen: 
Hörverstehen:      20 % 
Schreiben mit integriertem Leseverstehen:  55 % 
Sprachmittlung:     25 % 
 
 

Thema A: Девочка с камнем  

Teilaufgabe 1:  (50 %) 

Составьте резюме данного текста. 

Bezug zu den Kompetenzen des Fachlehrplans  

Leseverstehen 
Die Schülerinnen und Schüler können 
– authentische Texte […] in ihren Hauptaussagen und Einzelinformationen verstehen, 
– explizite und implizite Aussagen authentischer Texte […] erkennen und einordnen. 
Schreiben 
Die Schülerinnen und Schüler können 
– Texte zu einem breiten Themenspektrum fachlichen und persönlichen Interesses 

strukturiert und kohärent, […] und textsortenspezifisch verfassen, 
– zusammenhängend klar und verständlich sowie orthografisch und grammatisch 

weitgehend korrekt schreiben. 
Text- und Medienkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler können 
– sprachlich und inhaltlich komplexe, literarische […] Texte in ihrem […] soziokulturellen 

Kontext verstehen und strukturiert zusammenfassen […]. 

Erwartete Schülerleistung 

Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler das Verständnis der direkten Aussage 
und textimmanenter Probleme unter Verwendung allgemeinsprachlicher Mittel und Nutzung 
eines im Unterricht verwendeten Fachvokabulars in einem Resümee nachweisen und dabei 
folgende Aspekte anführen: 
 
– автор:    Рувим Исаевич Фраерман 
– название:    Девочка с камнем 
– жанр:     рассказ 
– выходные данные:  1943 г. 
– главная тема:   влияние силы характера на стремление к учёбе 
– время и место действия: осень, школа на краю города 
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– главные действующие лица: школьница Аня Мамедова, учительница Марья  
     Ивановна 

– основное содержание:  Аня Мамедова идёт в школу несмотря на ураган. 
В этот день учительница никого не ждёт на урок и поэтому закрывает все окна 
и двери. Но она видит Аню под ураганом у входа в школу с тяжёлым камнем в 
руках. Она обнимает Аню и помогает ей войти в школу. 

Die Leistungen werden mit „gut“ (11 Punkte) bewertet, wenn die Schülerinnen und 
Schüler 

– fast alle Aspekte der Aufgabenstellung erfassen, 
– einen Text der Textsorte entsprechend differenziert und klar strukturiert verfassen, 
– in vollem Maße Abstraktionsfähigkeit und Eigenständigkeit nachweisen. 

Die Leistungen werden mit „ausreichend“ (05 Punkte) bewertet, wenn die 
Schülerinnen und Schüler 

– die Aufgabenstellung ansatzweise erfassen, 
– einen Text der Textsorte entsprechend teilweise nachvollziehbar bzw. teilweise genau 

verfassen, 
– im Großen und Ganzen Abstraktionsfähigkeit und Eigenständigkeit nachweisen. 

Teilaufgabe 2:  (30 %) 

Напишите на основе текста, что Вы узнали об Ане Мамедовой. 

Bezug zu den Kompetenzen des Fachlehrplans  

Leseverstehen  
Die Schülerinnen und Schüler können 
– authentische literarische Texte […] in ihren Hauptaussagen und Einzelinformationen 

verstehen, 
– explizite […] Aussagen authentischer Texte […] selbstständig erkennen und einordnen. 
Schreiben 
Die Schülerinnen und Schüler können 
– Texte zu einem breiten Themenspektrum fachlichen und persönlichen Interesses 

strukturiert und kohärent, […] und textsortenspezifisch verfassen, 
– zusammenhängend klar und verständlich sowie orthografisch und grammatisch 

weitgehend korrekt schreiben. 

Erwartete Schülerleistung 

Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler den Nachweis des Verständnisses der 
direkten Textaussage erbringen, indem sie Detailinformationen zu Anja Mamjedowa unter 
Nutzung weitgehend bereitstehender Sprachmittel kohärent und strukturiert wiedergeben 
sowie folgende Aspekte herausarbeiten: 
 
– Аня Мамедова:  

– очень маленькая восьмилетняя казахская девочка 
– чёрные глаза, чёрные косички 
– ей трудно учиться 
– говорит по-русски с ошибками 
– очень хочет говорить по-русски правильно 
– хочет учиться лучше других 
– приходит на уроки раньше других 
– боится опоздать в школу 
– в ураган с камнем в руках идёт в школу 
– стоит прямо и не сгибается под ураганом 
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Die Leistungen werden mit „gut“ (11 Punkte) bewertet, wenn die Schülerinnen und 
Schüler 

– notwendige Informationen zu Anja Mamjedowa fast vollständig und präzise verstehen 
und in einem strukturierten, zusammenhängenden Text wiedergeben. 

Die Leistungen werden mit „ausreichend“ (05 Punkte) bewertet, wenn die 
Schülerinnen und Schüler 

– notwendige Informationen zu Anja Mamjedowa ansatzweise verstehen und in einem 
teilweise strukturierten und zusammenhängenden Text wiedergeben. 

Teilaufgabe 3а: (20 %) 

Напишите от лица учительницы письмо её подруге о том, какое  
впечатление произвела на неё Аня Мамедова в день урагана. 

Bezug zu den Kompetenzen des Fachlehrplans  

Schreiben 
Die Schülerinnen und Schüler können 
– Texte zu einem breiten Themenspektrum fachlichen und persönlichen Interesses 

strukturiert und kohärent, adressatengerecht und textsortenspezifisch verfassen, 
– eigene, auch kreative Texte […] verfassen 
– zusammenhängend klar und verständlich sowie orthografisch und grammatisch 

weitgehend korrekt schreiben. 

Erwartete Schülerleistung 

Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler entsprechend der Aufgabenstellung 
einen eigenständigen, schlüssigen und in sich gegliederten Text unter Beachtung der 
Konventionen der geforderten Textsorte (Brief) und der ihr entsprechenden sprachlichen 
Normen verfassen. Dabei können folgende Aspekte herausgearbeitet werden: 
 
– вступление: 

– дата 
– приветствие/обращение 
– повод написания письма 

– основная часть 
– описание ситуации: 

– ураган в школьный день 
– обязанности учительницы в особой ситуации 
– неожиданный приход Ани в школу 
– забота о ней 

– впечатления: 
– характеристика девочки: открытая/откровенная, целеустремлённая, 

упорная, находчивая, мужественная, крепкая как дуб 
– мысли и чувства учительницы 
– оценка поступка Ани 

– заключение: 
– пожелания/приветы 
– окончание письма 
– подпись 

Die Leistungen werden mit „gut“ (11 Punkte) bewertet, wenn die Schülerinnen und 
Schüler 



KLAUSURAUFGABE MIT BEWERTUNGSHINWEISEN (SCHREIBEN) RUSSISCH 
06.08.2018 BEWERTUNGSHINWEISE 

  Seite 12 von 17 

– fast alle Aspekte der Aufgabenstellung erfassen, 
– sich mit dem Text in vollem Maße sachgerecht und tiefgründig bzw. perspektivreich 

auseinandersetzen sowie kreativ, eigenständig und überzeugend gestalten. 

Die Leistungen werden mit „ausreichend“ (05 Punkte) bewertet, wenn die 
Schülerinnen und Schüler 

– die Aufgabenstellung ansatzweise erfassen, 
– sich in Ansätzen sachgerecht und tiefgründig bzw. perspektivreich mit dem Text 

auseinandersetzen sowie ansatzweise kreativ und eigenständig gestalten. 

Teilaufgabe 3б: (20 %) 

В Вашей школьной газете в рубрике «Наш дискуссионный клуб» проводится  
дискуссия на тему «Иметь хорошее образование было и будет всегда самым важным». 
Напишите Вашу статью на данную тему. 

Bezug zu den Kompetenzen des Fachlehrplans  

Schreiben 
Die Schülerinnen und Schüler können 
– Texte […] strukturiert und kohärent, […] und textsortenspezifisch verfassen, 
– einen Standpunkt beziehen und diesen begründen sowie sich argumentativ 

auseinandersetzen, 
– sich zu komplexen Sachverhalten zusammenhängend äußern,  
– zusammenhängend klar und verständlich sowie orthografisch und grammatisch 

weitgehend korrekt schreiben. 

Erwartete Schülerleistung 

Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler entsprechend der Aufgabenstellung 
einen eigenständigen, schlüssigen und in sich gegliederten Text unter Beachtung der 
Konventionen der geforderten Textsorte (Zeitungsartikel) und der ihr entsprechenden 
sprachlichen Normen verfassen. Dabei können folgende Aspekte herausgearbeitet werden: 
 
– анализ высказывания: 

– роль образования в жизни человека 
– (не)зависимость качества жизни от образования 

– точка зрения: 
– согласие или несогласие 

– аргументация: 

согласие несогласие 

– доступность качественного 
образования  

– возможность  
– приобрести хорошую профессию 
– найти престижную и 

высокооплачиваемую работу 
– развивать профессиональные 

навыки 
– улучшать/повышать 

профессиональную 
квалификацию 

– другие приоритеты в жизни: 
– социальные связи 
– хобби 

– стремление к саморазвитию 
– зависимость от состояния здоровья 
– альтернативный образ жизни 
– зависимость от финансового 

положения 

– выводы: 
– обобщение главных мыслей 
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Die Leistungen werden mit „gut“ (11 Punkte) bewertet, wenn die Schülerinnen und 
Schüler 

– fast alle Aspekte der Aufgabenstellung erfassen, 
– sich mit der Aussage in vollem Maße sachgerecht und tiefgründig bzw. perspektivreich 

auseinandersetzen sowie kreativ, eigenständig und überzeugend gestalten. 

Die Leistungen werden mit „ausreichend“ (05 Punkte) bewertet, wenn die 
Schülerinnen und Schüler 

– die Aufgabenstellung ansatzweise erfassen, 
– sich in Ansätzen sachgerecht und perspektivreich bzw. tiefgründig mit der Aussage 

auseinandersetzen sowie ansatzweise kreativ und eigenständig gestalten. 

Thema B: Янтарный город 

Teilaufgabe 1:  (50 %) 

Напишите, о чём говорится в данном тексте. 

Bezug zu den Kompetenzen des Fachlehrplans  

Leseverstehen 
Die Schülerinnen und Schüler können 
– authentische Texte […] in ihren Hauptaussagen und Einzelinformationen verstehen, 
– explizite und implizite Aussagen authentischer Texte […] erkennen und einordnen. 
Schreiben 
Die Schülerinnen und Schüler können 
– Texte zu einem breiten Themenspektrum fachlichen und persönlichen Interesses 

strukturiert und kohärent, […] und textsortenspezifisch verfassen, 
– zusammenhängend klar und verständlich sowie orthografisch und grammatisch 

weitgehend korrekt schreiben. 
Text- und Medienkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler können 
– sprachlich und inhaltlich komplexe, […] nicht-literarische Texte in ihrem […] 

soziokulturellen Kontext verstehen und strukturiert zusammenfassen […]. 

Erwartete Schülerleistung 

Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler das Verständnis der direkten Aussage 
und textimmanenter Probleme nachweisen und den wesentlichen Inhalt unter Verwendung 
textsortengerechter Sprachmittel und Wendungen sowie adäquater Nutzung eines im 
Unterricht verwendeten Fachvokabulars in einer Textzusammenfassung wiedergeben und 
dabei folgende Aspekte anführen: 
 
– автор:   Оксана Родзевич 
– название:   Янтарный город 
– жанр:    статья 
– выходные данные: Интернет, http://www.aif.ru/archive/1691258 
– главная тема:  развитие Светлогорска от маленькой прусской   

    деревни к курорту  
– замысел автора:  презентация Светлогорска в качестве    

    туристического центра 
– структура текста: 

– история Светлогорска 
– известные представители немецкой литературы и искусства 
– город-курорт 
– достопримечательности 
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– реклама: Светлогорск и окрестности – регион туризма 

Die Leistungen werden mit „gut“ (11 Punkte) bewertet, wenn die Schülerinnen und 
Schüler 

– fast alle Aspekte der Aufgabenstellung erfassen, 
– einen Text der Textsorte entsprechend differenziert und klar strukturiert verfassen, 
– in vollem Maße Abstraktionsfähigkeit und Eigenständigkeit nachweisen. 

Die Leistungen werden mit „ausreichend“ (05 Punkte) bewertet, wenn die 
Schülerinnen und Schüler 

– die Aufgabenstellung ansatzweise erfassen, 
– einen Text der Textsorte entsprechend teilweise nachvollziehbar bzw. teilweise genau 

verfassen, 
– im Großen und Ganzen Abstraktionsfähigkeit und Eigenständigkeit nachweisen. 

Teilaufgabe 2: (30 %) 

Докажите на основе текста, как Светлогорск связан с Германией. 

Bezug zu den Kompetenzen des Fachlehrplans  

Leseverstehen  
Die Schülerinnen und Schüler können 
– authentische literarische Texte […] in ihren Hauptaussagen und Einzelinformationen 

verstehen, 
– explizite […] Aussagen authentischer Texte […] selbstständig erkennen und einordnen. 
Schreiben 
Die Schülerinnen und Schüler können 
– Texte zu einem breiten Themenspektrum fachlichen und persönlichen Interesses 

strukturiert und kohärent, […] und textsortenspezifisch verfassen, 
– zusammenhängend klar und verständlich sowie orthografisch und grammatisch 

weitgehend korrekt schreiben. 

Erwartete Schülerleistung 

Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler den Nachweis des Verständnisses der 
direkten Textaussage erbringen, indem sie Detailinformationen über die Verbindung 
zwischen Swetlogorsk und Deutschland unter Nutzung weitgehend bereitstehender 
Sprachmittel kohärent und strukturiert wiedergeben. Dabei arbeiten sie folgende Aspekte 
heraus: 
 
– прусская деревня: 

– распространение католической веры миссионерами 
– война крестоносцев против прусского населения 
– прусские поселения под правлением немецкого короля 

– знаменитые немецкие жители и гости города: 
– Томас Манн, 1923 
– знаменитый немецкий сказочник Г.Т.А. Гофман, житель города 

– архитектурные ансамбли города – свидетели немецкой истории: 
– здание лютеранской церкви на улице Баха 
– орган немецкой фирмы Герда Майера в зале бывшей католической  

капеллы «Мария, Звезда моря» 
– жилые дома довоенной Германии 
– парк со скульптурным фонтаном Г. Брахерта 
– скульптура Нимфа (1938 г.) Г. Брахерта на спуске к морю 
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Die Leistungen werden mit „gut“ (11 Punkte) bewertet, wenn die Schülerinnen und 
Schüler 

– notwendige Informationen über die Verbindung zwischen Swetlogorsk und Deutschland 
fast vollständig und präzise verstehen und in einem strukturierten, zusammenhängenden 
Text wiedergeben. 

Die Leistungen werden mit „ausreichend“ (05 Punkte) bewertet, wenn die 
Schülerinnen und Schüler 

– notwendige Informationen über die Verbindung zwischen Swetlogorsk und Deutschland 
ansatzweise verstehen und in einem teilweise strukturierten und zusammenhängenden 
Text wiedergeben. 

Teilaufgabe 3а: (20 %) 

Составьте текст для рекламного проспекта.  
Посоветуйте туристам, что стоит посмотреть в Вашем родном регионе. 

Bezug zu den Kompetenzen des Fachlehrplans  

Schreiben 
Die Schülerinnen und Schüler können 
– Texte […] strukturiert und kohärent, adressatengerecht und textsortenspezifisch 

verfassen, 
– eigene, auch kreative Texte zielorientiert […] verfassen, 
– zusammenhängend klar und verständlich sowie orthografisch und grammatisch 

weitgehend korrekt schreiben. 

Erwartete Schülerleistung 

Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler entsprechend der Aufgabenstellung 
einen eigenständigen, schlüssigen und in sich gegliederten Text unter Beachtung der 
Konventionen der geforderten Textsorte (Werbetext) und der ihr entsprechenden 
sprachlichen Normen verfassen. Dabei arbeiten sie folgende mögliche Aspekte heraus: 
 
– заглавие / название рекламного проспекта / флаера 
– приветствие 
– приглашение посетить регион / город / посёлок 
– краткое описание региона / города / посёлка / природного ландшафта: 

– местонахождение / географическое положение 
– интересные факты 
– традиции / обычаи 

– информация о замечательных / особенных достопримечательностях / об 
особенных событиях / мероприятиях 

– указание контактных адресов / телефонов / интернетной связи 

Die Leistungen werden mit „gut“ (11 Punkte) bewertet, wenn die Schülerinnen und 
Schüler 

– fast alle Aspekte der Aufgabenstellung erfassen, 
– sich mit dem Text in vollem Maße sachgerecht und tiefgründig bzw. perspektivreich 

auseinandersetzen sowie kreativ, eigenständig und überzeugend gestalten. 

Die Leistungen werden mit „ausreichend“ (05 Punkte) bewertet, wenn die 
Schülerinnen und Schüler 
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– die Aufgabenstellung ansatzweise erfassen, 
– sich in Ansätzen sachgerecht und tiefgründig bzw. perspektivreich mit dem Text 

auseinandersetzen sowie ansatzweise kreativ und eigenständig gestalten. 

Teilaufgabe 3б: (20 %) 

На уроке русского языка Вы должны подготовить презентацию на тему  
«Путешествия обогащают жизнь».  
Напишите текст презентации по данной теме на основе одного конкретного примера. 

Bezug zu den Kompetenzen des Fachlehrplans  

Schreiben 
Die Schülerinnen und Schüler können 
– Texte […] strukturiert und kohärent, adressatengerecht und textsortenspezifisch 

verfassen, 
– eigene, auch kreative Texte zielorientiert […] verfassen, 
– zusammenhängend klar und verständlich sowie orthografisch und grammatisch 

weitgehend korrekt schreiben. 

Erwartete Schülerleistung 

Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler entsprechend der Aufgabenstellung 
einen eigenständigen, schlüssigen und in sich gegliederten Text unter Beachtung der 
Konventionen der geforderten Textsorte (Präsentationstext) und der ihr entsprechenden 
sprachlichen Normen verfassen. Dabei arbeiten sie folgende mögliche Aspekte heraus: 
 
– вступление: 

– обращение / приветствие 
– формулировка основной темы презентации и её цели 

– основная часть: 
– интерпретация данного высказывания 
– аргументация / выражение сообственного мнения 
– изложение / приведение конкретного примера по теме презентации 

– заключение: 
– обобщение / выводы 

Die Leistungen werden mit „gut“ (11 Punkte) bewertet, wenn die Schülerinnen und 
Schüler 

– fast alle Aspekte der Aufgabenstellung erfassen, 
– sich mit dem Text in vollem Maße sachgerecht und tiefgründig bzw. perspektivreich 

auseinandersetzen sowie kreativ, eigenständig und überzeugend gestalten. 

Die Leistungen werden mit „ausreichend“ (05 Punkte) bewertet, wenn die 
Schülerinnen und Schüler 

– die Aufgabenstellung ansatzweise erfassen, 
– sich in Ansätzen sachgerecht und tiefgründig bzw. perspektivreich mit dem Text 

auseinandersetzen sowie ansatzweise kreativ und eigenständig gestalten. 
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Hinweise zur Bewertung der sprachlichen Leistung im Aufgabenteil Schreiben mit integriertem Leseverstehen 

Kriterien 
Punkte 

14 Punkte 11 Punkte 08 Punkte 05 Punkte 02 Punkte 00 Punkte 

Kommunikative 
Textgestaltung 
 

Textaufbau 
Textsortenspezifik 
Situationsange-
messenheit und 
Adressatenbezug 

durchgängig zielge-
richteter, strukturierter 
kohärenter Text; be-
sonders überzeugende 
Umsetzung der gefor-
derten 
Textsortenmerkmale; 
durchgängig 
situationsangemessen, 
gelungener 
Adressatenbezug 

überwiegend zielge-
richteter, strukturierter 
und kohärenter Text; 
überwiegend 
überzeugende 
Umsetzung der 
geforderten 
Textsortenmerkmale; 
überwiegend 
situationsangemessen; 
gelungener 
Adressatenbezug 

noch zielgerichteter, 
nicht durchgängig 
strukturierter und 
kohärenter Text; 
teilweise gelungene 
Umsetzung der gefor-
derten 
Textsortenmerkmale; 
Situationsangemessen
heit und 
Adressatenbezug 
teilweise gegeben 

ansatzweise struk-
turierter und 
kohärenter Text; in 
Ansätzen vorhandene 
Umsetzung der 
geforderten 
Textsortenmerkmale; 
Situationsangemessen
heit und 
Adressatenbezug 
ansatzweise erkennbar 

weitgehend 
unstrukturierter und 
inkohärenter Text; 
weitgehend fehlende 
Textsortenmerkmale; 
weitgehend fehlende 
Situationsangemessen
heit und weitgehend 
fehlender 
Adressatenbezug 

unstrukturierter, 
inkohärenter Text; 
keine 
Textsortenmerkmale; 
keine 
Situationsangemessen
heit; kein 
Adressatenbezug 

Ausdrucksvermögen 
 

Eigenständigkeit 
Wortschatz 
Satzbau 

eigenständige Dar-
stellung; besonders 
präzise, recht differen-
zierte und idiomatische 
Wortwahl; durchgängig 
variabler und 
funktionaler Satzbau, 
ggf. unter überwiegend 
angemessener 
Verwendung 
komplexer Strukturen 

eigenständige 
Darstellung; präzise, 
recht differenzierte und 
idiomatische Wortwahl; 
variabler und 
funktionaler Satzbau, 
ggf. unter überwiegend 
angemessener 
Verwendung 
komplexer Strukturen 

teilweise 
eigenständige 
Darstellung; treffende, 
verständliche 
Wortwahl; teilweise 
variabler und 
funktionaler Satzbau 

noch eigenständige 
Anteile in der 
Darstellung; 
angemessene 
Wortwahl;  
wenig variabler, aber 
der Aufgabe noch 
angemessener 
Satzbau 

kaum eigenständige 
Darstellung; deutlich 
eingeschränkte 
Wortwahl; sehr 
einfacher, teilweise 
sprachuntypischer 
Satzbau 

keine eigenständige 
Darstellung; keine 
angemessene 
Wortwahl; 
sprachuntypischer 
Satzbau 

Sprachliche Korrekt-
heit 
 

Lexik 
Morphologie/ 
Syntax 
Orthographie 

hohes Maß an 
lexikalischer, 
grammatischer und 
orthographischer 
Korrektheit 

überwiegend lexi-
kalisch, grammatisch 
und orthographisch 
korrekt; keine 
Beeinträchtigung der 
Verständlichkeit 

im Wesentlichen 
lexikalisch, 
grammatisch und 
orthographisch korrekt; 
Verständlichkeit 
geringfügig 
eingeschränkt 

lexikalische, gramma-
tische und 
orthographische 
Fehler, die die 
Verständlichkeit 
stellenweise 
beeinträchtigen 

Häufung lexikalischer, 
grammatischer und 
orthographischer 
Fehler, die die 
Verständlichkeit stark 
beeinträchtigen 

Häufung elementarer 
Fehler; die 
Verständlichkeit ist 
nicht mehr gegeben 

Gesamteindruck 
 

Aufgabenerfüllung 

Die sprachlichen Er-
fordernisse der 
Aufgabe werden 
durchgängig 
umgesetzt. 

Die sprachlichen Er-
fordernisse der 
Aufgabe werden 
weitgehend umgesetzt. 

Die sprachlichen Er-
fordernisse der 
Aufgabe werden im 
Wesentlichen 
umgesetzt. 

Die sprachlichen Er-
fordernisse der 
Aufgabe werden im 
Ansatz umgesetzt. 

Die sprachlichen Er-
fordernisse der 
Aufgabe werden kaum 
umgesetzt. 

Die sprachlichen Er-
fordernisse der 
Aufgabe werden nicht 
umgesetzt. 

 


