
Principales formulations des consignes par type de test et par modalité de lecture 
 

 

 Repérer, identifier des éléments porteurs de 
sens 

Reconstruire le sens par corrélation ou 
confrontation d’indices 

Développer une lecture critique des 
documents 

Type 1 : tests 
d’association et 
QCM sans 
justification 
 

 Welches ist das Hauptthema des Textes A / 

in diesen beiden Texten? Schreiben Sie die 

richtige Antwort ab.  

   Wählen Sie die passende Überschrift. 

 Welches Thema verbindet beide Texte? 

Wählen Sie die richtige Antwort. 

 Ergänzen Sie die Sätze mit einem Ort aus 

der folgenden Liste und schreiben Sie die 

vier Sätze ab 

 Verbinden Sie jeden Satzanfang mit dem 

jeweils passenden Satzende.  

 Auf welche Personen treffen folgende 

Beschreibungen zu? 

 Welche Aussagen entsprechen dem Text? 

 Setzen Sie folgende Informationen in die 

chronologisch richtige Reihenfolge. Ordnen Sie 

folgende Aussagen chronologisch. 

 Wer könnte das sagen? S…, R…oder beide? 

Notieren Sie für jeden Satz die passende(n) 

Person(en).  

 Auf wen beziehen sich die folgenden 

Personalpronomen? Wer ist mit folgenden 

Pronomen gemeint? Auf wen oder was 

beziehen sich die unterstrichenen Pronomen? 

 Ordnen Sie jeder Person eine der folgenden 

Aussagen zu. 

 Es gibt viele Parallelen zwischen Text A und 

Text B. In Text B lesen wir fünf Gründe … 

(Punkte 1 bis 5). Einer dieser fünf Punkte 

kommt in Text A nicht vor. Welcher ist das? 

Schreiben Sie diesen Punkt aus Text B ab. 

 Welcher Satz beschreibt am besten, was 

beide Texte verbindet?  

 Was motivierte die beiden Männer? Wählen 

Sie die richtige Zusammenfassung a), b), c) 

oder d). 

 Lesen Sie folgende Zusammenfassungen. 

Welche Zusammenfassung gibt den 

Zusammenhang der drei Texte am besten 

wieder? 

 Welche dieser Aussagen passt zu beiden 

Texten? 

 

Type 2 :   vrai / 
faux et QCM 
avec justification 

 (a oder b). Schreiben Sie die Sätze ab und 

begründen Sie jeweils Ihre Wahl mit einem 

Zitat. 

 Sind folgende Aussagen richtig oder falsch? 

Belegen Sie jede Antwort mit einem Zitat aus 

dem Text. 

 

 Schreiben Sie nur die richtigen Antworten ab 

und belegen Sie Ihre Wahl mit einem Zitat aus 

dem Text A oder dem Text B. 

 Wählen Sie die richtige Antwort und begründen 

Sie jede Antwort mit zwei Zitaten aus dem Text 

A. 

 Aus welchen Gründen...? 

 Passt die Aussage zu den beiden Texten? 

Begründen Sie Ihre Antwort auf Deutsch (circa 

40 Wörter). 

 Was verbindet die in den Texten A und B 

beschriebenen Situationen? Wählen Sie die 

richtige Antwort und begründen Sie diese 

jeweils mit einem Zitat aus Text A und Text B. 

 
 



 Repérer, identifier des éléments porteurs de 
sens 

Reconstruire le sens par corrélation ou 
confrontation d’indices 

Développer une lecture critique des 
documents 

Type 3 : 
collection de 
citations 
convergentes 
ou recherche 
d’une citation 
précise 

 Ergänzen Sie folgende Informationen für 

jede Person: 

 Sammeln Sie Informationen zur Hauptfigur 

(Name, Alter, Wohnort, Familie, Beruf,…) 

 Zitieren Sie eine / mehrere Textstelle/n, die 

zeigt/zeigen, dass die Hauptfigur mit der 

Situation nicht einverstanden ist. 

 Die Hauptfigur steht vor einer wichtigen 

Entscheidung. Was hat die Hauptfigur vor? 

Zitieren Sie zwei Textstellen, die ihr 

Vorhaben / ihre Pläne zeigen. 

 Nennen Sie zwei Textstellen, die zeigen, warum 

die Hauptfigur enttäuscht ist. Finden Sie im Text 

B drei Textstellen, die zeigen, … 

 Welches Indiz im Text zeigt, dass der Autor sich 

von… distanziert? 

 Begründen Sie jede Aussage mit einem Zitat 

aus dem Text. 

 Zitieren Sie eine Textstelle, die beweist, dass... / 

Welche Textstellen zeigen, dass… 

 Im Text A ist die Stimmung…. Nennen Sie fünf 

Elemente, mit denen der Autor versucht, diese 

Stimmung zu veranschaulichen. 

Type 4 : 
questions 
ouvertes 
appelant une 
description ou 
une explication 
 

 Was erfahren wir über den Beruf des 

Erzählers? 

 Fassen Sie in etwa ... Wörtern zusammen, 

was.... 

 Was meint der Autor, wenn er schreibt…? Wie 

lässt sich dieser Satz interpretieren/deuten? 

 Neben dem Hauptthema werden noch zwei 

weitere Nebenthemen angesprochen. Welche? 

 Wie lässt sich ihr Verhalten erklären? 

 Was haben die Hauptfiguren aus den Texten A 

und B gemeinsam? Was motiviert beide 

Figuren? 

 Warum  können A und B beide als Helden 

betrachtet werden, obwohl ihre Aktionen 

unterschiedlich sind? Beantworten Sie die 

Frage auf Deutsch mit Hilfe der Informationen 

aus beiden Texten. (50 Wörter) 

 Der Text C trägt den Titel „…“. Inwiefern 

könnte dieser Titel auch zu den Texten A und 

B passen? Erklären Sie diesen 

Zusammenhang zwischen Titel C und den 

Texten A und B auf Deutsch. (ungefähr 50 

Wörter). 

 Auf welchen Begriff / auf welche Begriffe 

bezieht sich das Dossier? Belegen Sie Ihre 

Meinung auf Deutsch. 

 Inwiefern bilden beide Texte und die Graphik 

eine thematische Einheit? Erklären Sie kurz 

auf Deutsch. 

 Im Text A und im Text B werden zwei 

verschiedene Situationen beschrieben. Zu 

welcher Situation passt das Bild am besten? 

Erklären Sie kurz auf Deutsch warum. 
 

 


