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Texte schreiben --- Zürich 2013 
Beispieltexte zu den einzelnen Kompetenzniveaus 

 
Auf den folgenden Seiten werden die Schreibkompetenzen, die eine Schülerin oder 
ein Schüler innerhalb eines bestimmten Punkteintervalls aufweist, mit Beispieltexten 
illustriert. Die Schreibkompetenzen auf den verschiedenen Niveaus sind jeweils be-
züglich der drei Teilgebiete „Inhalt‘‘, „Textaufbau‘‘ und „Sprache‘‘ beschrieben und 
beziehen sich auf einen durchschnittlichen Text des jeweiligen Niveaus. Bei konkre-
ten Einzelleistungen von Schülerinnen und Schülern kann es vorkommen, dass die 
Kompetenzen innerhalb einer Gesamtpunktzahl je nach Teilbereich variieren. Bei-
spielsweise könnte ein Text des Intervalls 501 bis 600 Punkte im Teilbereich „Inhalt‘‘ 
tiefer (z.B. im Intervall von 401 bis 500 Punkten) und dafür im Teilbereich „Sprache‘‘ 
etwas höher (z.B. im Intervall von 601 bis 700 Punkten) liegen. Innerhalb eines be-
stimmten Intervalls besteht somit eine recht grosse Bandbreite an Texten, die sich 
bezüglich der einzelnen Teilbereiche unterscheiden können. In der folgenden Zu-
sammenstellung wird jedes Kompetenzniveau mit zwei Beispieltexten veranschau-
licht. Aus Gründen des Datenschutzes wurden Namen oder Ortschaften in den 
Textbeispielen überdeckt oder weggeschnitten. 
 

Kompetenzbeschreibung für 600 bis 700 Punkte 

Die Texte gehen ausführlich, detailliert und genau auf die Aufgabenstellung ein, sind 
gehaltvoll, aussagekräftig und inhaltlich kreativ; unerwartete Ausführungen werden 
gewagt. Der Adressatenbezug ist sehr gut gelungen. 
Die Texte sind in sinnvolle Abschnitte gegliedert, ein roter Faden ist erkennbar. Die 
Gedankenführung ist logisch und die Textelemente werden auch bei komplexeren 
Formulierungen sinnvoll miteinander verbunden. 
Die Rechtschreibung, die Grammatik, der Satzbau und auch die Setzung der Satzzei-
chen sind fast fehlerfrei. Die Wortwahl ist auch bei komplexeren Begriffen treffsicher 
und angemessen. Die Texte enthalten komplexe, abwechslungsreiche Formulierun-
gen, sind sprachlich gewandt und kreativ.  
  



   

Textbeispiel 1: 643 Punkte 
 
 

 
  



   

Textbeispiel 2: 674 Punkte 
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