
GK Q1 Italiano (Pau)        Quarta prova scritta    14 giugno 2018 

Tema: La mafia e l’immagine della Sicilia (nella letteratura italiana contemporanea)  

 

Schreiben mit Leseverstehen integriert (Klausurteil A) und Sprachmittlung isoliert (Klausurteil B) 

Name: ______________________________________________ 

Italienisch (f), Grundkurs 

Aufgabenstellung: 

 

Klausurteil A: Leseverstehen und Schreiben integriert 
 

 
Compiti 1-3: 
 

1. Riassumete il contenuto del testo. (comprensione) 

2. Caratterizzate Agata Pasqualino, prendendo in considerazione l’influsso della morte di 
Giovanni Falcone su di lei e sulla sua vita. (analisi) 

3. a scelta:  

a)  “Falcone mi ha insegnato che io posso fare la mia parte e che ci sono uomini giusti, che 
non si piegano, uomini come lui per cui io oggi continuo a restare e a lottare.”(r. 26-28). 
Commentate questa citazione, tenendo conto della prospettiva della lotta alla mafia a 
livello nazionale ed internazionale (possibilità e difficoltà) riferendovi esplicitamente alla 
situazione in Germania. (commento) 

 

b)  Immaginate la seguente situazione: Nella redazione del giornale “I siciliani giovani” 
nasce una discussione controversa tra Agata Pasqualino e un altro giovane giornalista, 
d’origine tedesco, sulla prospettiva della lotta alla mafia a livello nazionale ed 
internazionale. Componete il dialogo in cui i due giovani discutono possibilità e 
difficoltà della lotta alla mafia a livello nazionale ed internazionale, pensando anche alla 
situazione in Germania.  (produzione libera) 
 

 

Klausurteil B - Mediazione 

4. Nell’ambito di uno scambio con una scuola italiana, lavorate insieme ai vostri compagni 
a un dossier sulla lotta contro la mafia in Europa. Ogni studente deve fare una ricerca  su 
questo tema e pubblicare un articolo sul sito Internet della scuola italiana. 
Scrivete il vostro articolo, in cui presentate Roberto Saviano e spiegate l’intenzione che     
persegue con la sua visita in Germania.  (mediazione) 

 

Materialgrundlge: 

 Ausgangstext 1 - Schreiben, Leseverstehen integriert:  

Agata Pasqualino: I bambini di allora, in: I siciliani giovani, Nº5, maggio 2012, p. 12. 

Internetquelle: http://www.isiciliani.it/_/wpcontent/uploads/downloads/2012/05/ 

I_Siciliani_giovani-mag12.pdf (Datum des Zugriffs: 11.06.2018) (Textumfang: 415 Wörter) 
 

 Ausgangstext 2 – Sprachmittlung: Salavati, Nakissa: “Seid gefährlich!“, 27.03.2012. 

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/roberto-saviano-inmuenchen-seid-gefaehrlich- 
1.1317278 (Datum des letzten Zugriffs: 17.11.2012) (Textumfang: 337 Wörter) 

 

Zugelassene Hilfsmittel: 

•    ein- und zweisprachiges Wörterbuch 

In bocca al 

lupo!!! 
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Klausurteil A 
 

Testo:  
 

I bambini di allora 

 

[…] Da quando sono capace di pensare con la mia testa e capire cosa vuol dire mafia, 

strage mafiosa ed essere una siciliana onesta il 23 maggio non è mai stato un giorno 

qualsiasi, un anniversario come altri. […] Un giorno di lacrime e rabbia, ma anche di 

coraggio, forza e vicinanza con tutti i ragazzi per cui quel giorno ha lo stesso significato. Ed 

ho la fortuna di conoscerne molti di giovani così. 5 

Quando il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della 

scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro sono stati fatti saltare in aria lungo 

l’autostrada per Palermo nei pressi dello svincolo per Capaci avevo solo 11 anni. Ero a casa 

della mia amica del cuore dell’epoca a festeggiare il suo compleanno. […] 

Doveva essere gravissima se si accendeva la Tv per vedere il telegiornale nel bel mezzo di 10 

una festa. Fui consapevole di quella gravità solo molti anni dopo. E da allora quella data non 

fu più, nella mia testa e nel mio cuore, il giorno del compleanno di un’amica. Quello è il 

giorno in cui ricorre l’anniversario della scomparsa di persone che sono morte per la mia 

terra, per il mio futuro, per me. 

Quando avevo 11 anni non sapevo neanche chi fosse Giovanni Falcone. L’ho conosciuto 15 

parecchio tempo dopo, per il suo lavoro, le sue idee e le sue analisi sulla mafia. Per questo 

lo ricordo e gli sono grata. Grazie a lui nessuno ha potuto prendere in giro me e i giovani 

della mia generazione dicendoci che la mafia non esiste. Grazie a lui abbiamo sempre avuto 

chiaro contro cosa lottare. La sua faccia, il suo sguardo, il suo sorriso sono diventati la 

faccia, lo sguardo e il sorriso di uno di famiglia. […] 20 

Chi l’ha ucciso ci ha tolto qualcosa. E quel lutto ci appartiene. Per questo non potrei mai, per 

esempio, sposarmi il 23 maggio. Né il 19 luglio. Ma chiamerò mio figlio con il nome di un 

magistrato. Come si fa con i papà, con gli uomini che ti insegnano qualcosa sulla vita che ti 

resta dentro per sempre e ai quali sarai grato in eterno. Falcone mi ha insegnato cosa vuol 

dire lottare per un futuro migliore, a non essere indifferente. Cosa vuol dire essere siciliana 25 

ed esserne orgogliosa. […] Falcone mi ha insegnato che io posso fare la mia parte e che ci 

sono uomini giusti, che non si piegano, uomini come lui per cui io oggi continuo a restare e a 

lottare. 
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Note: 

riga 

02  la strage   Attentat, Blutbad 

02  23 maggio   am 23.05.1992 wurde das Attentat auf Giovanni Falcone ausgeübt 

07 la scorta   Eskorte; hier: Leibwächter 

08  lo svincolo per Capaci  Autobahnausfahrt nach Capaci 

11  la gravità   hier: Tragweite 

13  la scomparsa   la morte 

16  parecchio   molto 

21  il lutto    Trauer 

22  19 luglio   19.07.1992, Tag des tödlichen Attentates auf Paolo Borsellino 

22  il magistrato   Staatsanwalt, Richter 

26 piegarsi   sich beugen, nachgeben 
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Klausurteil B 
 

Testo:  
 

Roberto Saviano in München  

"Seid gefährlich!" 

Von Nakissa Salavati 

 

Trotz Morddrohungen kämpft der italienische Journalist Saviano weiter gegen die Mafia. Bei 

einem seiner seltenen Auftritte versucht er das Münchner Publikum für seine Sache zu 

gewinnen - schließlich betreffe das Problem auch Deutschland. 

[…] Roberto Saviano lebt gefährlich, denn er lässt sich nicht den Mund verbieten. Er hat sich 

viele Feinde gemacht, seit er 2006 in seinem Buch "Gomorrha" beschrieben hat, wie die 

Mafia arbeitet. 

Giovanni di Lorenzo, der Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit, und die Stiftung 

Literaturhaus haben Saviano im Rahmen des Zeit Forum Politik eingeladen. Der Sprecher 

Helmut Becker liest zwei kurze Passagen aus Savianos Buch, in dem dieser beschreibt, wie 

Mafiaorganisationen von Camorra bis `Ndrangheta sich zu modernen Global Playern der 

illegalen Geschäfte entwickelt haben. Di Lorenzos Fragen an seinen Gast sind kritisch, aber 

behutsam. Als Saviano seine Behauptung, auch in Deutschland würde die Mafia die 

Wirtschaft unterwandern und Milliarden umsetzen, nur sehr vage erläutert, hakt er nicht 

nach. 

Der persönliche Austausch mit anderen ist für den Neapolitaner eine Seltenheit: Die letzten 

Monate hat der gerade 32-Jährige in den USA verbracht, in Italien hält er sich kaum auf. Alle 

paar Tage wechselt er seinen Aufenthaltsort, immer begleitet von Bodyguards. Es ist ein 

vagabundierendes und isoliertes Leben, ohne normale Alltäglichkeiten. Der SZ sagte er vor 

ein paar Tagen: "Ich könnte nach Neuseeland gehen, Schafe züchten, die Klappe halten, nie 

mehr schreiben und hätte ein freies Leben. Aber ich will das nicht. Ich will weitermachen." 

Seine Heimat nennt er "ein unglückliches Land": "Ich dachte, mit der Regierung Monti würde 

sich etwas ändern, aber es ist kompliziert", so Saviano, "Wir müssten mit dem Aufbau der 

Wirtschaft auch die Korruption und die Mafia bekämpfen. Das findet nicht statt". […] 

"Wir brauchen ein europaweites Antikorruptionsgesetz. Warum ist in Deutschland die 

Mitgliedschaft in der Mafia nicht strafbar?". Der verklärte deutsche Blick auf Italien müsse 

sich ändern: "Die Mafia ist kein Problem Italiens, sondern der ganzen Welt."  

Seine letzten Worte sind ein Appell, sie sind klar und scharf: "Seid gefährlich, macht die 

Geschichten des Buchs zu euren eigenen! Es betrifft euch!" 
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Erwartungshorizont 

Name: ____________________________________________________ 

Klausurteil A (70%) 

Inhaltliche Leistung (Teilaufgaben 1-3) 

 Teilaufgabe 1 (riassunto): Schreiben/Lesen - Anforderungen maximal  

erreichbare 

Punktzahl 

erreichte 

Punkt-

zahl Der Prüfling 

1 benennt die wesentlichen Daten der äußeren Textbeschreibung: Autorin, Titel, 

Quelle, Erscheinungsjahr, Textsorte, Globalthema des Textes (z.B. giovane 

siciliana che s’impegna nella lotta antimafia dopo la morte del suo eroe Falcone). 

 
3  

2 fasst das im Text beschriebene zentrale Ereignis zusammen: Bedeutung des 
Jahrestages, der Ermordung des Richters Giovanni Falcone durch die Mafia, von 
dem die 11-Jährige auf der Geburtstagsfeier der besten Freundin erfährt; 
Nachrichtensendungen berichten unmittelbar im Fernsehen über die Ermordung. 

 

3  

3 fasst die (unmittelbare) Reaktion auf das Ereignis zusammen: Unterbrechung der 
Geburtstagsfeier; Bewusstsein über die Schwere/das Ausmaß des Attentats erst 
Jahre später; prägendes Ereignis, ganz genaue Erinnerungen an jenen Tag. 

 

2 
 

4 gibt die langfristigen Auswirkungen des Ereignisses wieder: Autorin wird sich 
aufgrund der Ermordung der Existenz der Mafia bewusst; Giovanni Falcone wird 
zu einem Vorbild, aufgrund dessen sie sich für den Kampf gegen die Mafia 
entscheidet; hohe Wertschätzung des Todestages sowie seines Namens. 

 

3  

gesamt: 11  

 

 Teilaufgabe 2 (analisi): Schreiben/Lesen - Anforderungen maximal  

erreichbare 

Punktzahl 

erreichte 

Punkt-

zahl Der Prüfling 

1 charakterisiert Agata Pasqualino als heimatverbunden, mutig, kommunikativ, 
verantwortungsbewusst, stark und visionär: trotz ihrer Trauer über die Ermordung 
Giovanni Falcones sieht sie optimistisch in die Zukunft und sieht es als die 
Aufgabe der jungen Generation, gemeinsam gegen die Mafia zu kämpfen (cf. r.1-
4; r. 24-28 ripetizione: Falcone mi ha insegnato…). 

 
 

5 
 

 

2 erkennt und erläutert, wie Agata Pasqualino ihre Verehrung gegenüber Falcone in 
ihrem Alltag zum Ausdruck bringt: 23. Mai wird zum Gedenktag, der zum Tabu 
wird für andere Jahrestage; Idee, mögliche Kinder nach Falcone oder Borsellino 
zu benennen (z. B. cf. r. 2s; r.11s; r. 21s. Per questo non potrei mai, per esempio, 
sposarmi il 23 maggio; cf. r. 22 s). 

 
 
3  

3 erkennt und erläutert die emotionalen Auswirkungen des Todes von Falcone für 
Agata Pasqualino: Trauer, Wut; Dankbarkeit; innere Verbundenheit; Stolz, 
Sizilianerin zu sein (z. B. cf. r.3s; cf. r.16s Grazie a lui…; cf. r.19s; r. 25s. Cosa 
vuol dire essere siciliana ed esserne orgogliosa). 

 
 

3  

4 erschließt, dass Falcones Tod das auslösende Moment für Agata Pasqualino und 
ihre Generation darstellt, welches zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl und 
einer Fortsetzung des Kampfes gegen die Mafia führt (z. B. r.3s. Un giorno di 
lacrime e rabbia, ma anche di coraggio, forza e vicinanza con tutti i ragazzi per 
cui quel giorno ha lo stesso significato; r.13s. persone che sono morte per la mia 
terra, per il mio futuro, per me; cf. r.21).  

 

3 
 

5 ggf. weiteres aufgabenbezogenes Kriterium (2) 
  

gesamt: 14  
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 Teilaufgabe 3a (commento): Schreiben/Lesen - Anforderungen maximal  

erreichbare 

Punktzahl 

erreichte 

Punkt-

zahl Der Prüfling 

1 setzt sich mit dem Zitat auseinander und erläutert, dass Falcone ein Vorbild für 
eine ganze Generation junger Sizilianer ist, die es als ihre Aufgabe sieht, den 
Kampf gegen die Mafia fortzusetzen und dass jeder Einzelne im Kampf gegen die 
Mafia aktiv werden kann und sollte. 

 

3  

2 sich auf der Grundlage seines themenspezifischen Wissens mit den Perspektiven 
im Kampf gegen die Mafia auf nationaler Ebene (lotta alla mafia in Italia) 
auseinander (z.B. einerseits Proteste von Organisationen wie Legambiente gegen 
die Ecomafia; Initiativen mit dem Ziel, die Strukturen der Mafia aufzubrechen, wie 
Addiopizzo (Addiopizzo Travel, Lista „Pizzo free“) oder Libera Terra; Erziehung 
zur Legalität; Solidarisierung; Aufklärungsarbeit durch Medien, Besuche in 
Schulen etc.; andererseits Verstrickung von Politik und Mafia; Einfluss auf 
Wirtschaft und Arbeitsmarkt; Jugendliche wachsen mit mafiösen Vorbildern und 
Strukturen auf; Anziehungskraft der Mafia aufgrund hoher Jugendarbeitslosigkeit; 
Angst vor Ausgrenzung und Repressionen; komplexe Verwurzelung der Mafia in 
gesellschaftliche Strukturen; l‘omertà). 

 
 
 
 
6 

 

3 setzt sich auf der Grundlage seines themenspezifischen Wissens mit den 
Perspektiven im Kampf gegen die Mafia auf internationaler Ebene (lotta anti-
mafia all‘estero con particolare riguardo alla Germania) auseinander (z.B. 
Unterstützung von Organisationen wie „Mafia? Nein danke!“; Aufklärung durch 
öffentliche Auftritte von Anti-Mafia-Kämpfern wie Roberto Saviono; Publikationen 
über die Verbrechen der Mafia wie von der deutschen Journalistin Petra Reski; 
Bewusstmachung der Existenz der Mafia in Deutschland, internationales Pro-
blem; engere Zusammenarbeit mit italienischen Organisationen und Behörden; 
mehr Transparenz, härtere Strafen für Korruption, Mitgliedschaft in der Mafia). 

 

 

5 
 

4 gelangt auf der Grundlage seines Kontextwissens zu einer nachvollziehbaren, 
begründeten Stellungnahme hinsichtlich der Perspektiven der lotta alla mafia in 
Italia e in Germania. 

3 
 

5 
ggf. weiteres aufgabenbezogenes Kriterium (2)   

gesamt: 17  

Gesamtpunktzahl inhaltliche Leistung: 42  

 

 

 Teilaufgabe 3b (produzione libera): Schreiben/Lesen - Anforderungen maximal  

erreichbare 

Punktzahl 

erreichte 

Punkt-

zahl Der Prüfling 

1 versetzt sich in die Rolle der Dialogpartner, leitet nach einer situativ stimmigen 
Gesprächseröffnung zu der in der Aufgabenstellung skizzierten Situation über und 
eröffnet die Diskussion. 

3 
 

2 versetzt sich in die Rolle der Dialogpartner und lässt sie auf der Grundlage seines 
themenspezifischen Wissens über Möglichkeiten und Schwierigkeiten im Kampf 
gegen die Mafia auf nationaler Ebene (lotta alla mafia in Italia) diskutieren (z.B. 
einerseits Proteste von Organisationen wie Legambiente gegen die Ecomafia; 
Initiativen mit dem Ziel, die Strukturen der Mafia aufzubrechen, wie Addiopizzo 
(Addiopizzo Travel, Lista „Pizzo free“) oder Libera Terra; Erziehung zur Legalität; 
Solidarisierung; Aufklärungsarbeit durch Medien, Besuche in Schulen etc.; 
andererseits Verstrickung von Politik und Mafia; Einfluss auf Wirtschaft und 
Arbeitsmarkt; Jugendliche wachsen mit mafiösen Vorbildern und Strukturen auf; 
Anziehungskraft der Mafia aufgrund hoher Jugendarbeitslosigkeit; Angst vor 
Ausgrenzung und Repressionen; komplexe Verwurzelung der Mafia in 
gesellschaftliche Strukturen; l‘omertà). 

 
 
 
 
 
6 
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3 versetzt sich in die Rolle der Gesprächspartner und lässt sie auf der Grundlage 
seines themenspezifischen Wissens über Möglichkeiten und Schwierigkeiten im 
Kampf gegen die Mafia auf internationaler Ebene (lotta anti-mafia all‘estero con 
particolare riguardo alla Germania) diskutieren (z.B. Unterstützung von 
Organisationen wie „Mafia? Nein danke!“; Aufklärung durch öffentliche Auftritte 
von Anti-Mafia-Kämpfern wie Roberto Saviono; Publikationen über die 
Verbrechen der Mafia wie von der deutschen Journalistin Petra Reski; Bewusst-
machung der Existenz der Mafia in Deutschland, internationales Problem; engere 
Zusammenarbeit mit italienischen Organisationen und Behörden; mehr 
Transparenz, härtere Strafen für Korruption, Mitgliedschaft in der Mafia). 

 

 

5 
 

4 lässt die Dialogpartner abschließend Perspektiven hinsichtlich der lotta alla mafia 
in Italia e in Germania formulieren und gestaltet ein nachvollziehbares 
Gesprächsende. 

3 
 

5 
ggf. weiteres aufgabenbezogenes Kriterium (2)   

gesamt: 17  

Gesamtpunktzahl inhaltliche Leistung: 42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientierungsangaben zur Bewertung der Sprachrichtigkeit 

Wortschatz (max. 9 Punkte) Grammatik (max. 8 Punkte) Orthographie (max. 4 Punkte) 

8-9 Punkte: Der Wortgebrauch 

(Struktur- und Inhaltswörter) ist fast über 

den gesamten Text hinweg korrekt. 

7-8 Punkte: Der Text ist weitgehend frei von 

Verstößen gegen Regeln der Grammatik. Wenn 

Grammatikfehler auftreten, betreffen sie den 

komplexen Satz und sind ein Zeichen dafür, dass 

die Schülerin/der Schüler Risiken beim Verfassen 

des Textes eingeht, um sich dem Leser 

differenziert mitzuteilen. 

4 Punkte: Der gesamte Text ist weitgehend frei 

von Verstößen gegen orthographische Normen. 

Wenn vereinzelt Orthographiefehler auftreten, 

haben sie den Charakter von 

Flüchtigkeitsfehlern, d.h. sie deuten nicht auf 

Unkenntnis von Regeln hin. 

5-7 Punkte: Vereinzelt ist eine falsche 

Wortwahl feststellbar. Abschnitte bzw. 

Textpassagen sind weitgehend frei von 

lexikalischen Verstößen. 

4-6 Punkte: Es sind vereinzelt Verstöße gegen 

die Regeln der Grammatik feststellbar. Jedoch 

sind Abschnitte bzw. Textpassagen weitgehend 

frei von Grammatikfehlern. Das Lesen des Textes 

wird durch die auftretenden Grammatikfehler nicht 

erschwert. 

2-3 Punkte: Es sind zwar durchaus 

Orthographiefehler feststellbar, jedoch sind 

Abschnitte bzw. Textpassagen weitgehend 

ohne Verstoß gegen orthographische Normen. 

Das Lesen des Textes wird durch die 

auftretenden Orthographiefehler nicht 

wesentlich beeinträchtigt. 

2-4 Punkte: Einzelne Sätze sind frei von 

lexikalischen Verstößen. Fehler beim 

Wortgebrauch beeinträchtigen z.T. das 

Lesen und Verstehen.  

2-3 Punkte: Einzelne Sätze sind frei von 

Verstößen gegen grundlegende Regeln der 

Grammatik. Grammatikfehler beeinträchtigen z.T. 

das Lesen und Verstehen. 

1 Punkt: Einzelne Sätze sind frei von 

Verstößen gegen orthographische Normen, 

Orthographiefehler beeinträchtigen z.T. das 

Lesen und Verstehen. 

0-1 Punkte: In nahezu jedem Satz sind 

Schwächen im korrekten Gebrauch der 

Wörter feststellbar. Die Mängel im 

Wortgebrauch erschweren das Lesen 

und Textverständnis erheblich und 

verursachen Missverständnisse. 

0-1 Punkte: In nahezu jedem Satz ist wenigstens 

ein Verstoß gegen die grundlegenden Regeln der 

Grammatik feststellbar. Diese erschweren das 

Lesen erheblich und verursachen 

Missverständnisse. 

0 Punkte: In nahezu jedem Satz ist wenigstens 

ein Verstoß gegen die Regeln der Orthographie 

feststellbar. Die Orthographiefehler erschweren 

das Lesen erheblich und verursachen 

Missverständnisse. 
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Darstellungsleistung/sprachliche Leistung (Teilaufgaben 1-3) 

Kommunikative Textgestaltung 

 Anforderungen maximal 

erreichbare 

Punktzahl 

erreichte 

Punkt-

zahl 
Der Prüfling 

1 richtet seinen Text konsequent und explizit im Sinne der Aufgabenstellung auf die 

Intention und den Adressaten aus. 
6 

 

2 beachtet die Textsortenmerkmale der jeweils geforderten Zieltextformate.  4  

3 erstellt einen sachgerecht strukturierten Text. 4  

4 gestaltet seinen Text hinreichend ausführlich, aber ohne unnötige Wiederholungen 

und Umständlichkeiten. 
4 

 

5 belegt seine Aussagen durch eine funktionale Verwendung von Verweisen und 

Zitaten (Cit). 
3 

 

  21  

 

 

Ausdrucksvermögen/Verfügbarkeit sprachlicher Mittel 

 Anforderungen maximal 

erreichbare 

Punktzahl 

erreichte 

Punkt- 

zahl 
Der Prüfling 

6 löst sich vom Wortlaut des Ausgangstextes und formuliert eigenständig. 4  

7 verwendet funktional ein sachlich wie stilistisch angemessenen und differenzierten 

allgemeinen und thematischen Wortschatz. 
6 

 

8 verwendet funktional einen sachlich wie stilistisch angemessenen und 

differenzierten Funktions- und Interpretationswortschatz. 
4 

 

9 verwendet einen variablen und dem jeweiligen Zieltextformat angemessenen 

Satzbau. 
7 

 

  21  

 

Sprachrichtigkeit 

 Anforderungen maximal 

erreichbare 

Punktzahl 

erreichte 

Punkt- 

zahl 
Der Prüfling  

 beachtet die Normen der sprachlichen Korrektheit im Sinne einer gelingenden 

Kommunikation. 

  

10 Wortschatz ( A, W) 9  

11 Grammatik (F, M, T, C, Bz, Det, Gen, Num, Pron, Präp, St, Sb) 8  

12 Orthographie (R, Z) 4  

  21  

 

         Summe Darstellungsleistung/ sprachliche Leistung 63  

         Summe insgesamt (inhaltliche und Darstellungsleistung) 105  
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Sprachmittlung            Klausurteil B (30%) 

Teilaufgabe 4 

Inhaltliche Leistung 

 Der Prüfling fasst die Informationen situations- und adressatenbezogen sinngemäß 
zusammen und konzentriert sich dabei – bezogen auf den situativen Kontext – auf 
wesentliche Inhalte.  

maximal  

erreichbare 

Punktzahl 

erreichte 

Punkt-

zahl 

Der Prüfling 

1 formuliert einen passenden Titel und eine angemessene Einleitung, in der 
Roberto Saviano kurz vorgestellt wird (32-jähriger italienischer Journalist, der seit 
2006 mit seinem Buch „Gomorrha“ weltweit bekannt geworden ist und seitdem 
aktiv gegen die Mafia kämpft). 

 

5  

2 zeigt auf, dass Saviano große Opfer bringen muss und sein Leben nicht dem 
eines Normalbürgers entspricht, weil er ständig in Gefahr ist (Wohnortwechsel, 
Bodyguards). 

4 
 

3   verdeutlicht, dass es für Saviano ein Hauptanliegen ist, über die wirtschaftlichen 
Aktivitäten der Mafia in Italien und im Ausland aufzuklären. 

3  

4 legt dar, dass Saviano für ein europaweites Antikorruptionsgesetz eintritt und 
diesbezüglich insbesondere an Deutschland appelliert, sich dafür stark zu 
machen; Mafia als globales Problem. 

 

6 
 

5 
ggf. weiteres aufgabenbezogenes Kriterium (2)   

gesamt: 18  

 

 

 

Darstellungsleistung/sprachliche Leistung 

 Kommunikative Textgestaltung – Anforderungen 
  

Der Prüfling 

maximal  

erreichbare 

Punktzahl 

erreichte 

Punkt-

zahl 

1 richtet seinen Text konsequent und explizit im Sinne der Aufgabenstellung auf die 
Intention und den Adressaten im Sinne der Aufgabenstellung aus (hier: Adressat 
sind interessierte Mitschüler, Eltern, Lehrer etc.). 

 
2  

2 berücksichtigt den situativen Kontext (Schulpartnerschaft, gemeinsames Projekt). 
2  

3   beachtet die Textsortenmerkmale des geforderten Zieltextformats  
(hier: Artikel für die Schulhomepage der italienischen Partnerschule, Titel). 

2  

4 erstellt einen sachgerecht strukturierten Text. 
1  

5 gestaltet seinen Text hinreichend ausführlich, aber ohne unnötige Wieder-
holungen und Umständlichkeiten. 

2  

gesamt: 9 
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 Ausdrucksvermögen / Verfügbarkeit sprachlicher Mittel - Anforderungen 
 

Der Prüfling 

maximal  

erreichbare 

Punktzahl 

erreichte 

Punkt-

zahl 

6 löst sich vom Wortlaut des Ausgangstextes und formuliert eigenständig, ggf. unter 
Verwendung von Kompensationsstrategien (Strategien, um Lücken zu füllen 
zwischen dem, was man kann und dem, was man sagen will). 

3 
 

7 verwendet funktional einen sachlich wie stilistisch angemessenen differenzierten 
allgemeinen und thematischen Wortschatz. 

2  

8 verwendet funktional einen sachlich wie stilistisch angemessenen und 
differenzierten Funktionswortschatz (z.B. Konjunktionen, Gliederungssignale). 

2  

9 verwendet einen variablen und dem jeweiligen Zieltextformat angemessenen 
Satzbau. 

2  

gesamt: 9 
 

 

 Sprachrichtigkeit - Anforderungen 
 

Der Prüfling 

maximal  

erreichbare 

Punktzahl 

erreichte 

Punkt-

zahl 

 beachtet die Normen der sprachlichen Korrektheit im Sinne einer gelingenden 
Kommunikation: 

  

10 Wortschatz ( A, W) 3  

11   Grammatik (F, M, T, C, Bz, Det, Gen, Num, Pron, Präp, St, Sb) 4  

12 Orthographie (R, Z) 2  

gesamt: 9 
 

Sprachmittlung insgesamt (inhaltliche und Darstellungsleistung) 45 
 

 

Gesamtpunktzahl: Klausurteil A:                    / 105 P.   Klausurteil B:               / 45 P. 

 

 

Gesamtpunktzahl:               / 150 

 

Note: ___________________________________________________________________________ 

                      Bonn, 22.06.2018 

SoMi (2. Quartal):         

________ Punkte 
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Note Punkte Erreichte Punktzahl 

sehr gut plus 15 150-143 

sehr gut 14 142-135 

sehr gut minus 13 134-128 

gut plus 12 127-120 

gut 11 119-113 

gut minus 10 112-105 

befriedigend plus 9 104-98 

befriedigend 8 97-90 

befriedigend minus 7 89-83 

ausreichend plus 6 82-75 

ausreichend 5 74-68 

ausreichend minus 4 67-58 

mangelhaft plus 3 57-49 

mangelhaft 2 48-40 

mangelhaft minus 1 39-30 

ungenügend 0 29-0 


