
 

 

Lösungen zur Aufgabe „Paco“:  

Teilaufgabe 1.1 

RICHTIG Das 3. Kästchen wurde angekreuzt. 

FALSCH 

Das 1. Kästchen wurde angekreuzt. 

Das 2. Kästchen wurde angekreuzt. 

Das 4. Kästchen wurde angekreuzt. 

 
Teilaufgabe 1.2 

RICHTIG Das 2. Kästchen wurde angekreuzt. 

FALSCH 

Das 1. Kästchen wurde angekreuzt. 

Das 3. Kästchen wurde angekreuzt. 

Das 4. Kästchen wurde angekreuzt. 

 
 

Teilaufgabe 1.3 – Er findet gut, dass … 

RICHTIG Nennung einer textbezogenen Erklärung, die beinhaltet, dass er das 
Wasser nicht mehr (vom Fluss/von der Quelle) holen muss bzw. nicht mehr 
soweit schleppen muss. 

 

Beispiele: 

"Dass er nicht mehr zum Fluss laufen muss." 

"Dass er nicht mehr in die Berge und das Wasser holen muss." 

"Er findet gut, dass er nicht meer wasser aus den fluss holen soll für seine 
Mutter." 

"Er mus das Wasser für seine Mutter nicht mer so weit schleppen." 

FALSCH 
Variante a) 

'Nennung einer nicht auf den Text bezogenen Erklärung 
 

Beispiele: 

"Dass er jeden Tag daraus trinken kann." 

"Er findet gut, dass er immer am Samstag baden soll." 

FALSCH 

Variante b) 

alle anderen Antworten 
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Teilaufgabe 1.3 – Er findet schlecht, dass … 

RICHTIG 

Variante a) 

Nennung einer textbezogenen Erklärung, die beinhaltet, dass das Wasser, 
mit dem er sich waschen soll, zu kalt ist 

 

Beispiele: 

"Er findet schlecht, dass er immer kalt baden soll." 

"Er findet schlecht, dass Wasser so kalt ist." 

RICHTIG 
Variante b) 

Nennung einer textbezogenen Erklärung, die beinhaltet, dass er sich 
häufiger waschen/duschen muss. 

 

Beispiele: 

"Früher musste er sich immer nur samstags baden." 

"Er findet schlecht, dass er sich jeden Tag waschen muss." 

"Das Paco öfter baden muss." 

"Er muss jeden Tag sich waschen." 

RICHTIG 

Variante c) 

Nennung einer textbezogenen Erklärung, die beinhaltet, dass es viel 
lustiger war, immer zum Fluss zu laufen. 

 

Beispiel: 

"Im Fluss wars lustiger." 

RICHTIG 

Variante d) 

'Nennung einer textbezogenen Erklärung, die beinhaltet, dass er nicht mehr 
mit schmutzigen Füßen ins Bett darf. 

 

Beispiele: 

"Schlecht, dass er nicht mehr mit dreckigen Füßen ins Bett darf." 

"Das er nicht mehr mit schmuzigen Füßen ins bett gehen kann." 

FALSCH 

Variante a) 

Nennung einer nicht auf den Text bezogenen Erklärung. 

 

Beispiel: 

"Er hilft seiner Mutter." 

FALSCH 

Variante b) 

alle anderen Antworten 

 
 
Teilaufgabe 1.4 

RICHTIG Das 4. Kästchen wurde angekreuzt. 

FALSCH 

Das 1. Kästchen wurde angekreuzt. 

Das 2. Kästchen wurde angekreuzt. 

Das 3. Kästchen wurde angekreuzt. 
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Teilaufgabe 1.5 

RICHTIG Das 2. Kästchen wurde angekreuzt. 

FALSCH 

Das 1. Kästchen wurde angekreuzt. 

Das 3. Kästchen wurde angekreuzt. 

Das 4. Kästchen wurde angekreuzt. 

 
Teilaufgabe 1.6 

RICHTIG Das 2. Kästchen wurde angekreuzt. 

FALSCH 
Das 1. Kästchen wurde angekreuzt. 
Das 3. Kästchen wurde angekreuzt. 

Das 4. Kästchen wurde angekreuzt. 

 
Teilaufgabe 1.7 

RICHTIG Das 4. Kästchen wurde angekreuzt. 

FALSCH 

Das 1. Kästchen wurde angekreuzt. 

Das 2. Kästchen wurde angekreuzt. 

Das 3. Kästchen wurde angekreuzt. 

 
 


