
 

Im Fernunterricht professionell unterstützt 
durch eine persönliche Lehrkraft 

Persönliche Lehrkraft 
Vor Ort können Sie Ihr Kind selbst begleiten, weil unser Material Schritt für Schritt durch den 
Lehrstoff führt. In Deutschland steht Ihnen eine ausgebildete Lehrkraft zur Seite. Unsere 
Lehrkräfte sind erfahren im Fernunterricht. In der Regel arbeiten sie parallel an einer regulären 
Schule. Ihrem Kind wird eine persönliche Lehrkraft zugeteilt, sodass eine individuelle 
Unterstützung gewährleistet ist. 

Tests und Bewertungen 
In regelmäßigen Abständen senden Sie Tests ein, die der Lehrkraft einen guten Eindruck von den 
Lernfortschritten des Kindes vermitteln. Die Lehrkraft korrigiert die Tests und gibt bei Bedarf 
Hilfestellung. Dabei achtet sie vor allem darauf, Ihr Kind zu ermutigen. Zu der Bewertung schreibt 
sie stets einen persönlichen Brief an das Kind. Aus Tradition heißt solch ein Brief 
„Betreuungslehrer-Brief“ (BL-Brief). Die Briefe fördern eine persönliche Beziehung zwischen 
Lehrer und Kind und stellen den Bezug zur Heimat her. 
Ein Beispiel befindet sich im Anhang zu diesem Blatt. Die Namen im Brief wurden geändert. 

Bericht 
Sobald das erste Halbjahr eines Kurses bearbeitet wurde, verfasst die Lehrkraft einen Bericht. In 
dem Bericht richtet sie sich an die Eltern und fasst die Lernfortschritte des Kindes zusammen. Die 
Bezeichnung für den Bericht ist „Elternbrief“. 

Zeugnis 
Zum Abschluss eines Kurses stellt die Lehrkraft ein Zeugnis aus. Das Zeugnis belegt, dass Ihr 
Kind die Fachkenntnisse erworben hat, die in den Lehrplänen der 16 Bundesländer 
festgeschrieben sind.
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Lieber Henrik,
ich habe deine Tests schon letzte Woche 
korrigiert, bin aber, bevor ich noch den Brief 
schreiben konnte, plötzlich krank geworden. 
Jetzt geht es mir wieder besser und du sollst 
endlich deine Antwort  bekommen.

D5-077 
Note: 2 

Bei den Wörtern, denen du verschiedene Artikel geben solltest, hast du der Tor 
nicht gewusst. Die Erbe ist nicht richtig, was jemand erbt, heißt das Erbe. Nun zu 
den Erklärungen: 

Der Tor ist ein dummer oder einfältiger Mensch. 
Der Flur ist ein Raum meist im Eingangsbereich, von dem andere 
Räume abzweigen. Er ist nicht unbedingt groß. 
Der See ist ein Binnengewässer. Ein großes 
Gewässer, das zum Meer führt, nennt man Fluss 
oder Strom. 
Das Steuer ist eine Vorrichtung zum Lenken eines 

Fahrzeugs, beim Auto ein Rad, beim Schiff oder Flugzeug ein 
Ruder. Das Motorrad hat, ebenso wie das Fahrrad, einen 
Lenker, kein Steuerrad. 
Alle anderen Erklärungen hast du gut und verständlich formuliert. 
Wie du hier sehen kannst, habe ich alle Erklärungen am Satzanfang 
großgeschrieben. Das solltest du auch immer tun, wenn eine Antwort ein Satz 
und nicht nur ein einzelnes Wort ist. 

Henrik Schnabel*

Lea Lempel*

Deutsch 5

Montag, 15. Mai
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D5-082 
Note: 3 

Fragen zur Textinterpretation sind natürlich immer ein wenig schwierig zu 
beantworten und es gibt keine ganz eindeutige Lösung. Aber ob etwas anhand des 
Textes belegt wird oder gar zu frei ausgelegt, das kann man schon einschätzen und 
deswegen gibt es für diesen Test auch Punkte.  
Bei der ersten Aufgabe solltest du anhand von Textstellen zeigen, dass der Vater und 
der Sohn aneinander hängen und füreinander eintreten. Deine erste Antwort lasse 
ich gerade noch gelten, obwohl es eher so klingt, als wollte der Vater dem Streit 
entgehen und wollte nicht allein gehen. Es zeigt nicht unbedingt, dass er am Sohn 
hängt. 
Bei deiner zweiten Stelle fängt es ganz gut an, führt aber zu keinem vernünftigen 
Satz. Die angegebene Textstelle bewerte ich mit einem halben Punkt. 
Deine anderen Textstellen hast du besser erklärt. 
Zu 2: Deine angegebene Stelle ist noch nicht der Höhepunkt. Da fängt es erst an, 
spannend zu werden. Im Publikum  fangen die Leute an zu lachen, der Junge will 
die Situation erklären und sie lachen noch mehr, schreien und schlagen sich auf die 
Schenkel. Merkst du, wie sich die Spannung steigert? Da kommt der Vater auf die 
Bühne und plötzlich wird es ganz still. Alle sind atemlos gespannt, was nun 
passieren wird. Das ist der Höhepunkt. Von da ab fällt die Spannung schnell ab, 
denn der Vater kann die peinliche Lage nicht abwenden, er wird mit ausgelacht. 
Zu 3: Das stimmt so ungefähr. Im Text steht, dass er damit wenigstens für sich und 
den Jungen einen Teller warme Suppe kaufen kann (Z. 17/18). 
Zu 4: Der erste Teil deiner Antwort bezieht sich auf etwas, das nicht der Vater 
gedacht hat, sondern vielleicht die anderen Leute. Aber der Junge weiß, dass es der 
Vater nicht gut findet. Deshalb wagt er nämlich nicht, ihn anzuschauen (Z. 76/77). 
Wenn du auch nicht jede Antwort ganz richtig getroffen hast, so hast du doch die 
Geschichte aufmerksam gelesen und richtig verstanden. Ein bisschen enttäuscht 
war ich von den vielen Schreibfehlern, aber vielleicht wolltest du dir beim zweiten 
Mal mit der Aufgabe nicht mehr so viel Mühe machen.  
Um verschwundene Tests und damit doppelte Arbeit künftig zu vermeiden, habe ich 
einen Vorschlag für dich und deinen Bruder: 
Schafft euch beide für Deutsch eine Mappe an, in die ihr die erledigten Sachen gleich 
hineinlegt. Ihr nehmt sie dann nur zum Scannen kurz heraus, danach werden sie 
gleich wieder hineingelegt. Die Mappe bekommt ihren Platz beim Fernschul-
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material.  So habt ihr eure gesammelten Tests immer griffbereit in der Mappe und sie 
können nicht „verschwinden“. Die BL-Briefe können dann auch dort zu den Tests 
gelegt werden. So könnt ihr Tipps auch später noch einmal nachlesen. 

D5-089 
Note: 2 

Das war ein lustiges Gespräch! Zuerst dachte ich, dass Aksel nun seine Mutter 
überzeugen würde, und war gar nicht damit einverstanden, dass er damit 

durchkommen würde. Aber die pfiffige Mutter hat dem 
Sohnemann ganz schnell den Wind aus den Segeln 
genommen und nicht mit dem Zaunpfahl, sondern mit den 
staubigen Büchern gewinkt. Da gab der Junge nach und 
machte sich auch ohne Taschengelderhöhung ans Werk. 
Allerdings fehlt der 6. Redebeitrag von Aksel, vielleicht hätte 
er noch sagen können: „Na gut, ich räume jetzt auf und 
wische Staub!“ 

Das hast du hübsch beschrieben, aber es sind wieder recht viele Schreibfehler im 
Text. Vielleicht hast du es wieder vergessen, aber in der wörtlichen Rede schreiben 
wir am Ende eines Aussagesatzes keinen Punkt, wenn der Begleitsatz folgt. Dieser 
muss jedoch mit einem Komma abgetrennt werden.  

D5-093 
Note: 3- 

Du hast ein Diktat über eine Nacht mit Gewitter 
geschrieben. Am Sonntag hatten wir hier auch so ein 
heftiges Gewitter, aber zum Glück waren wir im Haus. 
Im Diktat habe ich 6 Fehler gefunden. Zum Teil vielleicht 
nur Flüchtigkeitsfehler, aber wenn es nicht richtig ist, muss 
ich es anstreichen. 
wieder — i und e vertauscht 
Es war viel wert — wert sein (Adjektiv), aber einen Wert haben (Nomen). 
Elend 

* Die Namen wurden von der Deutschen Fernschule geändert.
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das Segel, das 
ließ — lassen. Nicht verwechseln mit lesen — Lies bitte diesen Abschnitt vor! 
Du hast alles hübsch ordentlich geschrieben, sodass ich es gut lesen konnte, das ist 
prima! 

So, nun bin ich endlich mit dem Besprechen der Tests fertig. Du hast lange genug warten 
müssen. Erst habe ich immer auf den Test 77 gewartet und dann habt ihr wieder auf meine 
Antwort warten müssen, weil ich krank geworden bin. 

Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine 
Betreuungslehrerin Lea Lempel 


