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Hinweise zur Korrektur 

Bei der Korrektur werden ausschließlich die Antworten auf dem Antwortblatt berücksichtigt. 

Korrektur der Aufgaben 

Bitte kreuzen Sie bei jeder Frage im Bereich mit dem Hinweis „von der Lehrperson auszufüllen“ an, ob die 
Kandidatin/der Kandidat die Frage richtig oder falsch beantwortet hat. 

Falls Sie versehentlich das falsche Kästchen markieren, malen Sie es bitte vollständig aus () und kreuzen 
das richtige an (). 

richtig falsch 

  

  

Gibt eine Kandidatin/ein Kandidat bei einer Frage zwei Antworten an und ist eine davon falsch, so ist die 
gesamte Antwort als falsch zu werten. Es zählen alle Wörter, die nicht durchgestrichen sind, zur Antwort. 

Bei der Beurteilung werden nur ganze Punkte vergeben. Die Vergabe von halben Punkten ist unzulässig. 

Rechtschreibung 

Bitte beachten Sie, dass die Rechtschreibung der Antworten inklusive etwaiger Akzente im Rahmen der 
Aufgaben im Bereich Sprachverwendung im Kontext korrekt sein muss, damit Antworten als richtig 
gewertet werden können. 

Groß- und Kleinschreibung 

Die Groß- und Kleinschreibung muss nur bei Wörtern, die in der jeweiligen Sprache immer groß 
geschrieben werden (z. B. Wednesday; France; Roma; España) ausnahmslos korrekt sein. 

Standardisierte Korrektur 

Um die Verlässlichkeit der Testergebnisse österreichweit garantieren zu können, ist eine Standardisierung 
der Korrektur unerlässlich. 

Die Antworten Ihrer Kandidatinnen und Kandidaten sind vielleicht auch dann richtig, wenn sie nicht im 
Lösungsschlüssel aufscheinen. Falls Ihre Kandidatinnen und Kandidaten Antworten geben, die nicht 
eindeutig als richtig oder falsch einzuordnen sind, wenden Sie sich bitte an unser Team aus Mutter-
sprachlerinnen und Muttersprachlern sowie Testexpertinnen und Testexperten, das Sie über den Online-
Helpdesk bzw. die telefonische Korrekturhotline erreichen. Die Rückmeldungen der Fachteams haben 
ausschließlich beratende und unterstützende Funktion. Die Letztentscheidung bezüglich der Korrektheit 
einer Antwort liegt ausschließlich bei der beurteilenden Lehrkraft. 

Online-Helpdesk 

Ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Lösungen können Sie unter der Webadresse 
https://helpdesk.srdp.at/ Anfragen an den Online-Helpdesk des BMBWF stellen. Beim Online-Helpdesk 
handelt es sich um ein Formular, mit dessen Hilfe Sie Antworten von Kandidatinnen und Kandidaten, die 
nicht im Lösungsschlüssel enthalten sind, an das BMBWF senden können. Sie brauchen zur Benutzung 
des Helpdesks kein Passwort. 
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Sie erhalten von uns zeitnah eine Empfehlung darüber, ob die Antworten als richtig oder falsch zu werten 
sind. Sie können den Helpdesk bis zum Eingabeschluss jederzeit und beliebig oft in Anspruch nehmen, 
wobei Sie nach jeder Anfrage eine Bestätigung per E-Mail erhalten. Jede Anfrage wird garantiert von uns 
beantwortet. Die Antwort-E-Mails werden zeitgleich an alle Lehrerinnen und Lehrer versendet. 

Eine Anleitung zur Verwendung des Helpdesks finden Sie unter: 

 https://helpdesk.srdp.at/Anleitung_Helpdesk.pdf 

Die Zeiten des Online-Helpdesks entnehmen Sie bitte https://ablauf.srdp.at. Falls eine telefonische 
Korrekturhotline angeboten wird, sind die Zeiten ebenfalls dort ersichtlich.  

https://ablauf.srdp.at/
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1 Le prix de l’autonomie 
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2 Qu’est-ce que le glamping ? 
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3 Ma vie d’étudiant 

 akzeptiert nicht akzeptiert 

0 Depuis  

1 payé 
 
rémunéré 
 
 

fatigant 
gagné 
payer 
relaxe 
salarié 

2 ambiance 
 
atmosphère 

air  
atmosphére 
atmosphere  

3 dans 
 
en 
 

à 
avec 
depuis 
entre 
pendant 

4 voudrais 
 
veux 
vais 
préfère 

suis 

5 trouver avoir 
chercher 
faire 
gagner 
obtenir 
prendre 
travailler 



5 

6 meilleures bonnes  
meilleurs 
merveilleuses 

7 manque 
 

aide 
compte 
plait 

8 dure 
 
prend 
 

a 
de 
durait 
durant 
passe 
prends 

9 quand 
 
 

actuellement 
après 
aussi 
depuis 
donc 

4 La réalité virtuelle sociale 

 akzeptiert nicht akzeptiert 

0 toutes  

1 participant participante 
participe 

2 simplement simple 

3 agit agirait 

4 faut fallait 
fallu 

5 création créativité 
 

6 deuxième  

7 contacter  

8 entendu  

9 virtuellement  

10 présentation présence   

11 jouer  

12 communiquer  

 



Textquellen

Aufgabe 1: Juliette: Une voiture, quel luxe ! 
http://blog-trendy.letudiant.fr/zep/2013/01/02/une-voiture-quel-luxe/ [03.07.2018] (adaptiert). 
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