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Lösungsvorschlag: 
I. TEXTVERSTEHEN  
Textvorlage:  
  

Wann stirbt die Menschheit aus? 
 

A 
 
 
 

5 
 
 

Vielleicht schon in ein paar Jahren, in einigen Tausend Jahren, oder aber nie, 
jedenfalls nicht, solange bewohnbare Himmelskörper im Universum existieren. Diese 
Bandbreite der möglichen Antworten zeigt, dass es zu dieser Frage kein gesichertes 
Wissen gibt, allenfalls einige mehr oder weniger gut begründete Hypothesen. Ein paar 
wagemutige Forscher entwickelten jedoch Ideen zum weiteren Schicksal der 
Menschheit, die – je nach Perspektive – atemberaubend oder beklemmend sein 
können.  

B 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 

Gewissermaßen einen Sekundentod – zumindest nach erdgeschichtlichen Maßstäben – 
würde der Einschlag eines Asteroiden oder Kometen der Zehn-Kilometer-Klasse der 
Menschheit bereiten. Ein solches Projektil* fegte höchstwahrscheinlich vor 65 
Millionen Jahren die Saurier von der Erde. Zwar dürften viele Menschen den 
unmittelbaren Einschlag überleben. Doch Staubpartikel würden monatelang in der 
Atmosphäre verbleiben und einen Großteil des Sonnenlichts aufsaugen. Der daraus 
resultierende „nukleare Winter“ (massenhaft detonierende Kernwaffen hätten den 
gleichen Effekt) ließe die Erdtemperatur drastisch sinken, Landwirtschaft wäre unter 
diesen Bedingungen nicht mehr möglich.  
Homo sapiens könnte sich auch relativ kurzfristig selbst auslöschen, durch 
Atomwaffen, eine katastrophale globale Erwärmung oder genetisch veränderte bzw. 
neu erschaffene Killerviren. Diese Szenarien wurden bis in die jüngste Vergangenheit 
von skeptischen Forschern durchgespielt. Von der Hand zu weisen sind sie nicht. 
Inzwischen aber mehren sich die optimistischen Stimmen, die der Menschheit ein 
langes Leben vorhersagen. Sie werde durch Schreckensereignisse wie die oben 
genannten dezimiert, aber nicht alle Menschen sterben. 

C 
25 

 
 
 
 

30 
 
 
 
 

35 
 
 
 

Gelingt es, die Gefahren der Selbstauslöschung durch zivilisatorischen Fortschritt zu 
bannen, steht der Menschheit mit hoher Wahrscheinlichkeit eine nur durch kosmische 
Faktoren limitierte Zukunft offen. In der Regel gesteht die Natur den Pflanzen- und 
Tierarten offenbar nur eine begrenzte Zeit auf Erden zu, dann sterben sie aus. Das 
würde unter normalen Umständen auch für Homo sapiens gelten: Irgendwann würde 
sich unsere Spezies überleben und von der irdischen Bühne abtreten. Einige Forscher 
errechneten mit statistischen Methoden, dass dies schon in etwa 5000 Jahren so weit 
sein könnte. Doch sie haben die Rechnung ohne unsere größte evolutionäre 
Errungenschaft gemacht, die uns von allen anderen Arten unterscheidet, nämlich 
unseren Verstand. Er half der Gattung Homo schon in der Vergangenheit, 
umweltbedingte Gefahren zu überstehen. Durch den technischen Fortschritt wird sich 
unsere Fähigkeit, unsere Umwelt zu beherrschen und dadurch unser Überleben zu 
sichern, noch steigern. In besonderem Maß gilt das für die Gentechnik. Sie erlaubt uns 
zumindest in fernerer Zukunft, unsere eigene Evolution zu beeinflussen. Genetische 
Anpassungen an veränderte Umweltbedingungen, etwa eine neue Eiszeit, könnten  
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40 

 
 

innerhalb nur einer Generation gelingen. Darüber hinaus ist denkbar, dass bionische 
Bauteile – also künstliche Gliedmaßen und Organe – den menschlichen Körper so 
stählen, dass die Mensch-Roboter-Zwitter auch unter harschen Umweltbedingungen, 
etwa auf der Oberfläche fremder Planeten, noch überleben können.  

D 
 

45 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

55 
 
 
 
 

Aus ihren Modellen zur Entwicklung von Sternen wissen die Astronomen, dass die 
Sonne in rund 500 Millionen Jahren so viel ihres Kernbrennstoffs aufgebraucht hat, 
dass sich ihre chemische Zusammensetzung merklich ändert. Sie entwickelt sich zu 
einem so genannten Roten Riesen. Dabei bläht sich unser Mutterstern auf, und seine 
Leuchtkraft nimmt zu. Auf der Erde steigen die globalen Durchschnittstemperaturen, 
die Ozeane verdampfen. In dieser Phase wird die Erde für die Menschheit 
unbewohnbar. Sofern Homo sapiens bis dahin durchgehalten hat, verliert er nun seine 
kosmische Heimat. Ein Ausweg wäre die Emigration auf einen anderen Planeten, denn 
bis dahin haben unsere Nachfahren die Raumfahrt mit großer Sicherheit gelernt. Auf 
dem kalten und trockenen Mars etwa verbessern sich die Lebensbedingungen, er wird 
wärmer, sodass sein Wasserkreislauf wieder in Gang kommt. Alternativ könnte der 
Jupitermond Europa zum Refugium** werden. Doch in fünf Milliarden Jahren, wenn 
die Sonne zum voll entwickelten Roten Riesen wurde, sind beide Himmelskörper 
nicht mehr bewohnbar. Spätestens jetzt wird es für die dann lebenden Generationen 
Zeit, das Sonnensystem zu verlassen und Planeten zu besiedeln, die um junge Sterne 
kreisen. Voraussetzung dafür ist die Entwicklung der interstellaren*** Raumfahrt. In 
den riesigen Zeiträumen bis dahin stehen die Chancen, dass dies gelingen könnte, gut.  

http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/odenwalds_universum/odenwalds-
universum_aid_132703.html

*     Projektil = Geschoß (eines Gewehrs) 
**   Refugium = Zufluchtsort  
*** interstellar = zwischen den Fixsternen befindlich 
 
A. Formulieren Sie je eine Überschrift zu den Abschnitten B und D! 
Abschnitt B: Das Aussterben der Menschheit / Gründe und Wege des Aussterbens der 
Menschheit 
Abschnitt D: Das Leben außerhalb des Sonnensystems / Flucht von der Erde, Emigration auf 
einen anderen Planeten 

2 Punkte 
 

B. Mit „Sekundentod“ bezeichnet man in der Regel einen sehr schnellen Tod, der ganz 
plötzlich, innerhalb von nur einer Sekunde eintritt.  
1. Was bezeichnet im oben stehenden Text der Begriff „Sekundentod“ (Zeile 8)?   
Sekundentod bezeichnet hier einen Prozess, der sich mit dem Einschlag eines Asteroiden oder 
Kometen bzw. mit der massenhaften Detonation von Kernwaffen einsetzen würde und 
monatelang dauern würde / den man auch „nuklearen Winter“ nennt.  
2. Warum wurde der Begriff dennoch verwendet? 
Der Prozess, der monatelang dauern würde, kommt in der Erdgeschichte einer Sekunde 
gleich.  

 
2 Punkte 
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C. Beantworten Sie die folgenden Fragen möglichst kurz, in Anlehnung an die 
Informationen der in Klammern stehenden Textstellen! 
1. Durch welche Mittel kann die Menschheit ihr eigenes Aussterben herbeiführen? (vgl. 
Abschnitt B) 
a) Atomwaffen 
b) (katastrophale) globale Erwärmung 
c) (genetisch veränderte bzw. neu erschaffene) Killerviren  
 
2. Wodurch kann die Aussicht auf eine durch kosmische Faktoren limitierte Zukunft der 
Menschheit in besonderem Maße geändert werden (vgl. Abschnitt C)? 
a)  durch die Gentechnik 
 
3. Auf welchen anderen Planeten könnte die Menschheit außerhalb des Sonnensystems 
zeitweilig weiterexistieren (vgl. Abschnitt D)? 
a) auf dem Mars 
b) auf dem Jupitermond Europa 
 

6 Punkte 
 

D. Auf welche Textstellen beziehen sich die markierten Wörter der folgenden Textteile?  
1. ... und dadurch unser Überleben zu sichern. (Zeile 35-36):  
Wodurch ? durch die Beherrschung der Umwelt 
 
2. Dabei bläht sich unser Mutterstern auf, ... (Zeile 46) 
Wobei? bei der Veränderung seiner chemischen Zusammensetzung / bei seiner Entwicklung 
zum Roten Riesen  
 
3. Voraussetzung dafür ist ... (Zeile 58) 
Wofür? für die Verlassung des Sonnensystems / für die Besiedlung anderer Planeten 
 

3 Punkte 
 

E. Wie wird die Sonne im Textabschnitt D noch bezeichnet? Nennen Sie die 
Bezeichnungen, die synonymisch für Sonne verwendet worden sind! 
a) Roter Riese 
b) Mutterstern 
 

2 Punkte 
  

F. Bestimmen Sie die fehlenden grammatischen Kategorien der markierten Substantive! 
Achten Sie dabei auf die Endungen der Begleitwörter der Substantive!   
 Genus Kasus Numerus 
nuklearer Winter  Maskulinum Nominativ Singular 
auf einem anderen 
Planeten 

Maskulinum Dativ Singular 

beider 
Himmelskörper 

Maskulinum Genitiv Plural 

durch 
Schreckensereignisse

Neutrum Akkusativ Plural 

4 Punkte 
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Hinweis für die Korrektur! Die Lösungen werden mit je einem Punkt bewertet, wenn beide 
Kategorien richtig sind! Halbe Punkte können nicht vergeben werden. 
 
 
G. Ergänzen Sie den folgenden Text durch die fehlenden Flexionsendungen! Achtung! 
An manchen markierten Leerstellen fehlt keine Endung!  
 
(1) Einige Wissenschaftler_ haben versucht, die Auswirkungen (2) globaler Katastrophen zu 
quantifizieren. So (3) würden zehn Prozent der Erdenbewohner_  (4) eine Pandemie mit 
einem tödlichen Erreger überleben. (5) Die gleiche Anzahl dürfte auch den Einschlag (6) 
eines großen Kometen überstehen. (7) Bei einem totalen Atomkrieg könnte es (8) fünf 
Prozent_ Überlebende geben. Dies würde (9) den Fortbestand der Menschheit sichern, und 
auch (10) die technische und kulturelle Entwicklung käme nicht unbedingt (11) zum 
sofortigen Erliegen. 

11 Punkte 
 

Hinweis für die Korrektur! Die Lösungen sind mit jeweils einem Punkt zu bewerten, wenn 
alle Endungen innerhalb des Satzabschnitts korrekt sind. Halbe Punkte können nicht vergeben 
werden. 
 
 
II TEXTPRODUKTION 
 
II/A 
Mindestumfang: 400 Wörter 
Übersicht über die Gesichtspunkte der Bewertung  

 
Kriterien der Bewertung Maximale Punktzahl 

Inhalt 30 Punkte 
Textkohäsion/Textgestaltung 5 Punkte 
Sprachliche Qualität 15 Punkte 
Gesamtpunktzahl 50 Punkte 

 
 
Detaillierte Beschreibung der Bewertungskriterien 
 
Inhalt 
 
Unter diesem Gesichtspunkt muss bewertet werden,  
a)  wie viele von den vorgegebenen Schwerpunkten vom Kandidaten behandelt worden sind 
b)  inwieweit die behandelten Schwerpunkte erörtert worden sind 
c)  ob der Kandidat seine Meinung/Stellungnahme zum Thema überzeugend geschildert und 

begründet hat. 
 
In seinen Ausführungen soll der Kandidat das Thema in einem größeren kontextuellen 
Zusammenhang darstellen. Er soll seine Meinung durch Argumente und/oder objektive Daten 
begründen. Er soll alle vier vorgegebenen Schwerpunkte behandeln. Ein Schwerpunkt gilt 
dann als „detailliert genug behandelt“, wenn der Kandidat mehrere Gedanken dazu geäußert 
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hat, die nicht nur seine subjektive Meinung/Einstellung widerspiegeln, sondern auch 
Kenntnisse, objektive Daten beinhalten.  
Sollte der Inhalt mit 0 bewertet werden, so beträgt die Gesamtpunktzahl auch 0. 
 
Bewertungsskala 

30-23 Punkte 22-15 Punkte 14-7 Punkte 6-1 Punkte kein Punkt 
Alle vier 
Schwerpunkte 
werden 
detailliert genug 
behandelt. 
Der Kandidat 
erörtert seine 
Meinung sehr 
ausführlich, 
zitiert auch 
andere 
Alternativen und 
argumentiert pro 
und kontra.  

Drei 
Schwerpunkte 
werden detailliert 
genug behandelt, 
der vierte 
Schwerpunkt nur 
zum Teil. 
Der Kandidat 
erörtert ausführlich 
seine Meinung und 
nennt verschiedene 
Argumente, um 
diese zu 
untermauern. 

Zwei 
Schwerpunkte 
werden detailliert 
genug behandelt, 
die anderen zwei 
nur zum Teil. 
Der Kandidat 
erörtert seine 
Meinung, er bringt 
auch einige 
Argumente. 

Ein 
Schwerpunkt 
wird detailliert 
behandelt, die 
anderen drei zum 
Teil. 
Der Kandidat 
äußert seine 
Meinung sehr 
kurz, es gibt 
keine 
Argumentation. 

Keiner von den 
Schwerpunkten 
wird detailliert 
genug ausgeführt, 
oder nur ein 
Schwerpunkt 
wird detailliert 
behandelt, die 
anderen bleiben 
unerwähnt.  
Es gibt weder 
eine subjektive 
Stellungnahme 
noch Argumente. 

 
 
Textgestaltung 
 
Unter diesem Gesichtspunkt wir bewertet, 
a)  ob der Gedankengang logisch aufgebaut ist 
b)  ob alle wichtigen Teile der gedanklichen Gliederung vorhanden sind (Einleitung, 

Erörterung des Themas, Schlussbemerkungen)  
c)  wie verschiedene inhaltliche Elemente (Wiederholung von Wörtern und Wortgruppen, 

Synonyme, Antonyme, Hyponyme, Ursach-Folge-Verhältnis, Grund-Gegengrund) und 
sprachliche Elemente (Konjunktionen, Pronomina, relativer Gebrauch der Tempora, 
Gebrauch des Komparativs und Superlativs etc.) für die Herstellung der Textkohäsion 
benutzt werden 

d)  ob der Text formal gegliedert ist. 
 
Die Textgestaltung wird unabhängig vom Inhalt nach den oben genannten Richtlinien 
bewertet. 
Sollte die Textgestaltung mit 0 bewertet werden, so beträgt die Gesamtpunktzahl auch 0. 
 
 
Bewertungsskala 

5 Punkte 4-3 Punkte 2-1 Punkte kein Punkt 
Die Anordnung der 
Schwerpunkte und der 
sich anknüpfenden 
Gedanken ist im Text 
logisch.  
Die Gliederung des 
Textes ist 
angemessen.  

Die Anordnung der 
Schwerpunkte und der 
sich anknüpfenden 
Gedanken ist 
überwiegend im Text 
logisch. Die 
Gliederung des Textes 
ist z. T. inkonsequent.

Die Aussagen sind 
nicht immer logisch 
angeordnet, es gibt 
zahlreiche 
gedankliche 
Wiederholungen. 
Die gedankliche 
Gliederung wird nicht 

Es entstand kein Text.
Es liegt keine 
logische Anordnung 
der Gedanken vor, die 
Abfolge ist zufällig. 
Das Schreibstück ist 
ungegliedert, 
unübersichtlich, es 
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Durch den richtigen 
Gebrauch der 
inhaltlichen und 
sprachlichen 
Elemente entsteht ein 
kohärenter Text. 
Die formale 
Gliederung ist 
angemessen. 

Durch den 
überwiegend richtigen 
Gebrauch der 
inhaltlichen und 
sprachlichen 
Elemente werden die 
meisten Sätze zu 
einem kohärenten 
Text verknüpft. 
Wenn der Text formal 
nicht richtig 
gegliedert ist, wird die 
geringere Punktzahl 
vergeben. 

angestrebt. 
Das Schreibstück 
kann noch als Text 
betrachtet werden, 
obwohl die Sätze oft 
nicht 
zusammenhängen. 
Wenn der Text formal 
nicht richtig 
gegliedert ist, wird die 
geringere Punktzahl 
vergeben. 
 

besteht aus einer 
Menge isolierter 
Sätze. 

 
Sprachliche Qualität 
 
Innerhalb dieses Gesichtspunktes wird bewertet, 
a)  ob die verwendete Lexik der Textsorte, dem Thema, der Situation, der Rolle und der 

Intention entsprechend ausgewählt worden ist, 
b)  ob eine angemessene, den Prüfungsanforderungen entsprechende Vielfalt und Variabilität 

der Lexik nachzuweisen ist, 
c)  ob der vorliegende Text der Norm in syntaktischer, morphologischer und orthographischer 

Hinsicht entspricht, 
d)  ob eine angemessene, den Prüfungsanforderungen entsprechende Variabilität der 

grammatischen Strukturen .und der Satzverknüpfung belegt ist. 
 
Die Arbeit wird laut den Vorschriften und dem Zeichensystem des „Deutschen Sprachdiploms 
der KMK“ bewertet. 
Folgende Minuspunkte (Fehlerpunkte) können vergeben werden:  

G= grammatische Fehler (falsche Artikel, Konjugation/Deklination,  
                                       Tempusfehler, fehlerhafte Satzgliedstellung usw.) = 1 Punkt 
A= falscher oder an falscher Stelle gebrauchter Ausdruck  = 1 Punkt 
a = unbedeutender Wortgebrauchsfehler = 1/2 Punkt 
R= Rechtsschreibfehler = 1/2 Punkt 
Z= Interpunktionsfehler = 1/4 Punkt 

Am Ende der Arbeit wird der Fehlerquotient (Fehlerzahl x 100/Wörter) nach der folgenden 
Tabelle berechnet:  
0     –   0,8 % - 15 Punkte 
0,81– 1,6  % - 14 
1,61– 2,4 % - 13 
2,41– 3,2 % - 12 
3,21– 4,0 % - 11 
4,01– 4,6 % - 10 
4,61– 5,2 % - 9 
5,21– 5,8 % - 8 
5,81– 6,4 % - 7 
6,41– 7,0 % - 6 
7,01- 7,6 % - 5 
7,61- 8,2 % - 4 
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8,21- 8,8 % - 3 
8,81- 9,4 % - 2 
9,41- 10,0 % - 1 
mehr als 10,1 % - 0 

 
 

II/B.  
 
Mindestumfang: 200 Wörter 
Übersicht über die Gesichtspunkte der Bewertung  

 
Kriterien der Bewertung Maximale Punktzahl 

Inhalt 8 Punkte 
Aufbau und Stil 4 Punkte 
Sprachliche Qualität 8 Punkte 
Gesamtpunktzahl 20 Punkte 

 
 
Detaillierte Beschreibung der Bewertungskriterien 
 
Inhalt   
 
Leistungsbereich: 6-8 Punkte 
 
In der Arbeit wird das gewählte Thema behandelt, und bei der Erörterung der genannten 
Fragestellung (Aspekte, Probleme, Zusammenhänge) wird eine angemessene Bewandertheit 
und intellektuelle Reife nachgewiesen. 
Das Herangehen an das Thema ist klar, wohl überlegt; die Auseinandersetzung mit dem 
Thema sowie seine Erörterung zeugen von fundierten Kenntnissen. (Zum Beispiel: Die 
inhaltlichen Elemente, die Begriffe und die Bemerkungen bzw. Hinweise sind treffend und 
überzeugend.) 
Die wesentlichen Behauptungen werden erörtert, die genannten Beispiele und Vermerke sind 
passend, der Gedankengang ist überzeugend und einleuchtend. (Zum Beispiel: Keines der die 
Behauptungen untermauernden Argumente beruht auf einem terminologischen und/oder 
logischen Irrtum.)  
Der Kandidat weist in seinem Schriftstück ein kritisches Denk- und Urteilsvermögen nach. 
Das Schriftstück beinhaltet subjektive Reflexionen, erörterte Stellungnahmen und 
Standpunkte.  
 
Leistungsbereich: 3- 5 Punkte 
 
Das Schreiben orientiert sich im Wesentlichen an der Fragestellung (an Aspekten, Problemen, 
Zusammenhängen) der Aufgabe. 
Im Aufsatz werden die Gedanken zum Thema durch andere, eher irrelevante Erörterungen 
unterbrochen. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Erörterung sind überwiegend korrekt. Das 
Schriftstück spiegelt dennoch keine fundierten Kenntnisse des Verfassers wider, deshalb ist er 
wenig überzeugend. 1-2 terminologische und/oder inhaltliche Fehldeutungen dürfen 
vorkommen. 
Die Behauptungen werden nicht immer hinreichend durch Argumente untermauert, die 
Argumente selbst sind unklar und/oder nicht deutlich genug formuliert. 



 8

 
Leistungsbereich: 1-2 Punkte 
 
Anstatt einer adäquaten Erörterung der Fragestellung (der Aspekte, der Probleme, der 
Zusammenhänge) sind häufig Gemeinplätze und/oder stellenweise terminologische bzw. 
inhaltliche Fehlschlüsse zu finden.  
Anstelle von Erklärungen und Erörterungen seiner Behauptungen verliert sich der Kandidat in 
Wiederholungen. Die logische Beweisführung ist schwach oder fehlerhaft; es gibt wenig 
relevante Beispiele und Hinweise. 
 
 
Aufbau und Stil 
 
Leistungsbereich: 3-4 Punkte 
 
Der Aufbau des Gesamttextes entspricht der in der Aufgabenstellung vorgegebenen Gattung, 
dem Thema und dem Gedankengang. 
Der Text hat - im Einklang mit der Logik der gedanklichen Erörterung - einen internen 
Aufbau (Anfang, Mitte, Ende): Der Einstieg in den Gegenstand lässt sich von der Erörterung 
des Themas und von den Schlussbemerkungen deutlich trennen. Das proportionale Verhältnis 
der einzelnen Textteile ist richtig. 
Die Gesamtheit des Textaufbaus ist überzeugend, klar, logisch, die Behauptungen und 
Gedankenbündel lassen sich klar aneinander fügen. Die Erörterung wird, falls es aus dem 
Gedankengang hervorgeht, in weitere  Einheiten unterteilt. 
Im Text wird sowohl der globalen als auch der linearen Kohäsion Rechnung getragen. Der 
Text richtet sich nach dem vorgegebenen Umfang. 
 
Leistungsbereich: 1-2 Punkte 
 
Der Text enthält zwar alle wesentlichen Bauteile (Einleitung, Erörterung, 
Schlussbemerkungen), ihre Proportionen sind jedoch zum Teil inkorrekt (z. B. zu lange 
Einleitung, zu kurze bzw. irrelevante Schlussbemerkungen).  
Der Aufbau ist manchmal inkonsequent, der Gedankengang ist zum Teil durch 
Gedankensprünge und Abweichungen vom Thema gekennzeichnet, der Zusammenhang 
zwischen den einzelnen Teilen ist manchmal unklar. 
Der Kandidat legt keinen Wert darauf, die wichtigen Dinge hervorzuheben und diese von den 
eher unwesentlichen zu trennen. (Dies zeigt sich z. B. darin, dass der Leser 
Konzeptionsmängel feststellt oder manche Absätze des Textes für unzulänglich hält.) 
 
Leistungsbereich: 0 Punkt 
 
Der Text hat eigentlich weder Hand noch Fuß - man kann keine Linearität in der 
Textgestaltung nachweisen. Der Gedankengang ist verworren. (Es gibt z. B. 
Gedankensprünge und Wiederholungen.) 
Der Textaufbau weist grundlegende Mängel auf, die wichtigsten gedanklichen Einheiten 
können nicht voneinander getrennt werden. 
Der Verfasser verliert sich im Text, weil er die Linearität missachtet: Es gibt elementare 
Mängel im Textzusammenhang (z. B. logische Sprünge, überflüssige Wiederholungen, 
Subjektwechsel, übermäßig komplizierte Sätze). 
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Mittel der globalen und linearen Kohäsion (z. B. Konjunktionen, Pronomina, Artikelwörter 
etc.) werden nicht bzw. falsch gebraucht - der Text „zerfällt“. 
Der Textumfang ist übermäßig kurz. 
 
Sprachliche Qualität 
Die Arbeit wird laut den Vorschriften und dem Zeichensystem des „Deutschen Sprachdiploms 
der KMK“ bewertet. 
Folgende Minuspunkte (Fehlerpunkte) können vergeben werden:  

G= grammatische Fehler (falsche Artikel, Konjugation/Deklination,  
                                                         Tempusfehler usw.) = 1 Punkt 
A= falscher oder an falscher Stelle gebrauchter Ausdruck  = 1 Punkt 
a = unbedeutender Wortgebrauchsfehler = 1/2 Punkt 
R= Rechtschreibfehler = 1/2 Punkt 
Z= Interpunktionsfehler = 1/4 Punkt 

Am Ende der Arbeit wird der Fehlerquotient (Fehlerzahl x 100/Wörter) nach der folgenden 
Tabelle berechnet: 
  
0      –   0,8 % - 8 Punkte 
0,81 – 2,4 % - 7 
2,41 – 4,0 % - 6  
4,01 – 5,8 % - 5  
5,81 – 7,0 % - 4  
7,01 – 8,2 % - 3  
8,21 – 9,4 % - 2 
9,41 – 10,0 % - 1 
mehr als 10,01 % - 0 
 


