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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Preguntas sobre el texto: 1.5 punto cada una.
Redacción: 4 puntos: se evaluará la precisión gramatical y léxica, la amplitud de vocabulario y 
estructuras usadas, la distribución correcta de párrafos, la puntuación adecuada, la cohesión del texto y 
la ortografía. 

Ich habe Glück. Ich habe mein eigenes Zimmer.

Rolf: ”Mein Zimmer ist zwar nicht sehr ordentlich, aber ich finde es gemütlich. Ich habe viele Bücher 
und andere Dinge. Manchmal sagt meine Mutter zu mir: «Dein Zimmer ist ein Chaos! Du musst es 
aufräumen!» Aber ich mag mein Zimmer, g
aber das ist kein Problem für mich, denn ich kann alles finden. Es ist imme
außer wenn mein Bruder mich besucht oder meine Mutter mich kritisiert!

Ich liebe meine Ruhe und vor allem meinen Laptop. Er ist mir wichtiger als alles andere in meinem 
Zimmer, denn ich skype sehr gern mit meinen Freunden oder spi
etwas googeln oder ein Thema für die Schule recherchieren. Das finde ich sehr praktisch”.

Lexikerklärung : recherchieren (consultar)

I. Lesen Sie den Text und beantworten Sie folgende Fragen. 

1. Wie sieht Rolfs Zimmer aus, und wie findet er es trotzdem?

 

2. Was wirft ihm seine Mutter vor? 

 

 

3. Was ist für Rolf das Wichtigste in seinem Zimmer? 
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punto cada una. 
puntos: se evaluará la precisión gramatical y léxica, la amplitud de vocabulario y 

la distribución correcta de párrafos, la puntuación adecuada, la cohesión del texto y 

Ich habe Glück. Ich habe mein eigenes Zimmer. 

Rolf: ”Mein Zimmer ist zwar nicht sehr ordentlich, aber ich finde es gemütlich. Ich habe viele Bücher 
re Dinge. Manchmal sagt meine Mutter zu mir: «Dein Zimmer ist ein Chaos! Du musst es 

aufräumen!» Aber ich mag mein Zimmer, genau wie es ist. Ein bisschen uno
aber das ist kein Problem für mich, denn ich kann alles finden. Es ist immer ruhig in meinem Zimmer, 
außer wenn mein Bruder mich besucht oder meine Mutter mich kritisiert! 

Ich liebe meine Ruhe und vor allem meinen Laptop. Er ist mir wichtiger als alles andere in meinem 
Zimmer, denn ich skype sehr gern mit meinen Freunden oder spiele Computerspiele. Ich kann auch 
etwas googeln oder ein Thema für die Schule recherchieren. Das finde ich sehr praktisch”.

: recherchieren (consultar) 

I. Lesen Sie den Text und beantworten Sie folgende Fragen.  

sieht Rolfs Zimmer aus, und wie findet er es trotzdem? (bis 1,5 Punkte) 

2. Was wirft ihm seine Mutter vor? (bis 1,5 Punkte) 

3. Was ist für Rolf das Wichtigste in seinem Zimmer? (bis 1,5 Punkte) 
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puntos: se evaluará la precisión gramatical y léxica, la amplitud de vocabulario y 
la distribución correcta de párrafos, la puntuación adecuada, la cohesión del texto y 

Rolf: ”Mein Zimmer ist zwar nicht sehr ordentlich, aber ich finde es gemütlich. Ich habe viele Bücher 
re Dinge. Manchmal sagt meine Mutter zu mir: «Dein Zimmer ist ein Chaos! Du musst es 

nau wie es ist. Ein bisschen unordentlich ist es schon, 
r ruhig in meinem Zimmer, 

Ich liebe meine Ruhe und vor allem meinen Laptop. Er ist mir wichtiger als alles andere in meinem 
ele Computerspiele. Ich kann auch 

etwas googeln oder ein Thema für die Schule recherchieren. Das finde ich sehr praktisch”. 

(bis 1,5 Punkte)  
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4. Wie verbringt er die Zeit in seinem Zimmer? 

 

 

II. Haben Sie auch ein eigenes Zimmer? Wie verbringen Sie ihre Zeit darin? 
Geben Sie ihre Meinung zu diesen Fragen in etwa 80 Wörtern.
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4. Wie verbringt er die Zeit in seinem Zimmer? (bis 1,5 Punkte) 

II. Haben Sie auch ein eigenes Zimmer? Wie verbringen Sie ihre Zeit darin? 
Geben Sie ihre Meinung zu diesen Fragen in etwa 80 Wörtern.
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II. Haben Sie auch ein eigenes Zimmer? Wie verbringen Sie ihre Zeit darin? 
Geben Sie ihre Meinung zu diesen Fragen in etwa 80 Wörtern. (bis 4 Punkte) 


