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The Republic of India
Aufgabenstellung

Read the following text. Write a short summary (60 words)

The Republic of India
India is part of the continent of Asia. Most of India forms a peninsula, which means it
is surrounded by water on three sides: the Arabian Sea is on the south-west coast of
India, the Indian Ocean is south of India and the Bay of Bengal is south-east of India.
India has 6 neighbours: Pakistan is west of India, China, Nepal and Bhutan are northeast of India, Burma and Bangladesh are east of India and Pakistan is north-west of
India.
India is the seventh largest country in the world. The capital city of India is New Delhi.
The largest city in India is Mumbai (Bombay). It has 13 Million inhabitants.
The total population of India is 1.2 billion people. It is the 2nd largest population in the
world after China. The Ganges is the most important river in India. The river runs
from northern India and flows into the Bay of Bengal. The mountain range in the
north of India are the Himalaya Mountains. The Himalaya Mountains are the world's
highest mountain chain. India also has a desert. It is called the Thar Desert and it is
in the north-west of the country. The Wular Lake is the largest natural freshwater lake
in the north of India.
India is so big that it has four different climate areas: In the Himalaya Mountains
there is an alpine climate, in the northern region of the country there is a sub-tropical
region. There is a tropical climate in the south of India, and an arid climate mostly in
the western part of the country. The arid climate is characterised by high temperatures and low rainfall.
The country has four seasons: Winter (January to February), summer (March to
May), monsoon (rainy season) (June to September) and post-monsoon (October to
December).

Good luck!

Anhang für Prüfende
1. Beurteilungskriterien
Die_der Prüfungskandidat_in zeigt bei der vorliegenden Aufgabenstellung die relevanten
Kompetenzen wie folgt:
Skala
3.0
Fachkompetenz über das Wesentliche hinausgehend erfüllt/ merkliche Ansätze zur
Eigenständigkeit; Fähigkeit
zum Transfer von Wissen und
Können

Beschreibung der Beurteilungskriterien
Deskriptor 1: Die_der Kandidat_in liest den Text und entnimmt wesentliche Informationen daraus, die in einer kurzen Zusammenfassung in eigenen Worten nachvollziehbar wiedergegeben werden.
Deskriptor 8: Es wird eine Zusammenfassung des Ausgangstextes als zusammenhängender Text unter Erfüllung der vorgegebenen Wortzahl verfasst, die die wesentlichen Inhalte nachvollziehbar wiedergibt.
Deskriptor 11: Strukturen der Grundgrammatik werden weitgehend richtig verwendet. Es wird ein adäquater Wortschatz eigenständig und in weitgehend korrekter
Rechtschreibung vewendet.

2. Beurteilungsraster
4.01

3.0

2.02

1.03

0.0

Bemerkung

Deskriptor 1: Texte formal und inhaltlich
erschließen
Deskriptor 8: Texte mit unterschiedlichen
Schreibabsichten verfassen und Informationen
schriftlich mitteilen
Deskriptor 11: Texte sprachlich richtig verfassen

3. Vom Beurteilungsraster zur Note
Ergebnisse
Mindestens 50% der Ergebnisse sind 4.0, die restlichen Ergebnisse
sind 3.0 oder 3.5
75% der Ergebnisse sind 3.0 oder höher, die restlichen Ergebnisse sind
nicht weniger als 2.0
Mindestens 40% der Ergebnisse sind 3.0 oder höher. Von den restlichen Ergebnissen ist maximal eines 1.0, die übrigen sind nicht weniger
als 2.0.
Mindestens 50% der Ergebnisse sind 2.0 oder höher. Von den restlichen Ergebnissen ist maximal eines 0.0, die übrigen sind nicht weniger als 1.0.
Mindestens 25% der Ergebnisse sind 2.0 oder höher. Von den restlichen Ergebnissen ist maximal eines 0.0, die übrigen sind nicht weniger als 1.0.
Mindestens 75% der Ergebnisse sind 1.0 oder höher. Von den restlichen Ergebnissen ist maximal eines 0.0, die übrigen sind 0.5.
Weniger als 75% der Ergebnisse sind mindestens 1.0

Ziffernnote
Sehr gut in vertiefter Allgemeinbildung
Gut in vertiefter Allgemeinbildung
Befriedigend in vertiefter Allgemeinbildung
Genügend in vertiefter Allgemeinbildung

Befriedigend in grundlegender Allgemeinbildung
Genügend in grundlegender Allgemeinbildung
Nicht genügend in grundlegender Allgemeinbildung

1

4.0 - Fachkompetenz weit über das Wesentliche hinausgehend erfüllt/ Eigenständigkeit deutlich, Fähigkeit zum Transfer von
Wissen und Können offensichtlich

2

2.0 - Fachkompetenz zur Gänze in den wesentlichen Bereichen erfüllt/ merkliche Ansätze zur Eigenständigkeit; Fähigkeit
zum Transfer von Wissen und Können mit Anleitung

3

1.0 - Fachkompetenz in den wesentlichen Bereichen überwiegend erfüllt/ keine Eigenständigkeit

