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Aufgabe 3 zur C-Test-Auswertung 
 

Testteil A 
 

Lücke Lösung der Schülerin A korrekte Lösung Worterkennung richtig/falsch 

(1) sprich spricht   

(2) muss man   

(3) Fall Falle   

(4) Verkaufs Verkaufes   

(5) deutsche deutschen   

(6) kann kaum   

(7) plausible plausibel   

(8) kaum kann   

(9) mehr man   

(10) die des   

(11) weiter weiterhin   

(12) Standbett Standbein   

(13) Heimatland Heimatland   

(14) und und   

(15) praktiß praktisch   

(16) Zeit Zeit   

(17) auch als   

(18) Ausland Ausland   

(19) verlasste verliert   

(20) nach nach   

(21) vollständige vollständigen   

(22) jeglen jeglichen   

(23) aus auf   

(24) und und   

(25) für für   

GESAMT /25 /25 

Differenz: 
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Lücke Lösung der Schülerin B korrekte Lösung Worterkennung richtig/falsch 

(1) spricht spricht   

(2) man man   

(3) Fall Falle   

(4) Verkaufs Verkaufes   

(5) deutsche deutschen   

(6) kaum kaum   

(7) plausible plausibel   

(8) kann kann   

(9) man man   

(10) des des   

(11) weiter weiterhin   

(12) Standbein Standbein   

(13) Heimatland Heimatland   

(14) und und   

(15) praktisch praktisch   

(16) Zeit Zeit   

(17) als als   

(18) Ausland Ausland   

(19) verlässt verliert   

(20) nach nach   

(21) vollständige vollständigen   

(22) jegliche jeglichen   

(23) auf auf   

(24) und und   

(25) für für   

GESAMT /25 /25 

Differenz: 
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Testteil B 
Lücke Lösung der Schülerin A korrekte Lösung Worterkennung richtig/falsch 

(1) wissen wissen   

(2) dass dass   

(3) alle alle   

(4) überwiegend überwiegend   

(5) den den   

(6) Elementen Elementen   

(7) Kohlenstoff Kohlenstoff   

(8) und und   

(9) ihren ihren   

(10) zusammensetzen zusammensetzen   

(11) Nichtmetall Nichtmetalle   

(12) zusammen zusammen   

(13) etwa etwa   

(14) unseres unseres   

(15) Die Die   

(16) Hauptgruppenelemente Hauptgruppenelemente   

(17) von von   

(18) Natur Natur   

(19) deswegen deswegen   

(20) weil weil   

(21) stabil stabile   

(22) Bindungen Bindungen   

(23) auch  auch   

(24) niedrige  niedrige   

(25) bieten bieten   

GESAMT /25 /25 

Differenz:  
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Lücke Lösung der Schülerin B korrekte Lösung Worterkennung richtig/falsch 

(1) wisen wissen   

(2) das dass   

(3) als alle   

(4) überwegen überwiegend   

(5) die den   

(6) Elemente Elementen   

(7) Kohlenstoff Kohlenstoff   

(8) und und   

(9) ihre ihren   

(10) zusammensetzte zusammensetzen   

(11) Nichtmetall Nichtmetalle   

(12) zusammen zusammen   

(13) etwas etwa   

(14) unsere unseres   

(15) Die Die   

(16) Hauptgruppenelement Hauptgruppenelemente   

(17) von von   

(18) Natur Natur   

(19) deswegen deswegen   

(20) weil weil   

(21) stabile stabile   

(22) Bindung Bindungen   

(23) auf auch   

(24) niedrig niedrige   

(25) bieten bieten   

GESAMT /25 /25 

Differenz:  
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Testteil C 
Lücke Lösung der Schülerin A korrekte Lösung Worterkennung richtig/falsch 

(1) hier hier   

(2) die die   

(3) ein einen   

(4) zu zu   

(5) besonders besonders   

(6) Die Die   

(7) Richtlinie Richtlinien   

(8) den das   

(9) aus an   

(10) Elegans Eleganz   

(11) die den   

(12) Fälle Fällen   

(13) es es   

(14) wenn wenn   

(15) sich sich   

(16) die die   

(17) Konventionen Konventionen   

(18) Aus An   

(19) Step Stelle   

(20) noch nur   

(21) deutschsprachig deutschsprachige   

(22) beschreiben beschrieben   

(23) Sie Sie   

(24) fast fast   

(25) Land Land   

GESAMT /25 /25 

Differenz:  
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Lücke Lösung der Schülerin B korrekte Lösung Worterkennung richtig/falsch 

(1) hia hier   

(2) die die   

(3) ein einen   

(4) zu zu   

(5) besondere besonders   

(6) Die Die   

(7) Richtline Richtlinien   

(8) der das   

(9) auf an   

(10) Elegance Eleganz   

(11) die den   

(12) Fäll Fällen   

(13) es es   

(14) wenn wenn   

(15) sie sich   

(16) der die   

(17) Konvention Konventionen   

(18) An An   

(19) Stell Stelle   

(20) nie nur   

(21) deutschsprachig deutschsprachige   

(22) beschrieb beschrieben   

(23) Sie Sie   

(24) fast fast   

(25) Land Land   

GESAMT /25 /25 

Differenz:  
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Testteil D 
Lücke Lösung der Schülerin A korrekte Lösung Worterkennung richtig/falsch 

(1) meiste meisten   

(2) werden werden   

(3) verwenden verwendet   

(4) jemand jemand   

(5) Fremdwort Fremdwort   

(6) versteht versteht   

(7) unübersetzt unübersetzt   

(8) weil weil   

(9) zu zu   

(10) ist ist   

(11) Lexikon Lexikon   

(12) Hilft Hilft   

(13) das das   

(14) nicht nicht   

(15) können können   

(16) Quellen Quellen   

(17) werden werden   

(18) Beispiel Beispiel   

(19) Internet Internet   

(20) und und   

(21) weiter weiter   

(22) das das   

(23) nicht nichts oder nicht   

(24) die die   

(25) Kreativität Kreativität   

GESAMT /25 /25 

Differenz:  
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Lücke Lösung der Schülerin B korrekte Lösung Worterkennung richtig/falsch 

(1) meistens meisten   

(2) werde werden   

(3) verwendet verwendet   

(4) jemand jemand   

(5) Fremdworte Fremdwort   

(6) versteht versteht   

(7) unübersezt unübersetzt   

(8) weil weil   

(9) zu zu   

(10) ist ist   

(11) Lexikon Lexikon   

(12) Hilfe Hilft   

(13) das das   

(14) nicht nicht   

(15) könen können   

(16) Quellen Quelle   

(17) werden werden   

(18) Beispiel Beispiel   

(19) Internet Internet   

(20) und und   

(21) weiter weiter   

(22) das das   

(23) nicht nichts oder nicht   

(24) die die   

(25) Kreativitet Kreativität   

GESAMT /25 /25 

Differenz:  

 

 


