Beantwortungshinweise
Überprüfung der Bildungsstandards
Englisch, 8. Schulstufe, 2019

Dieses Heft beinhaltet Hinweise zur Beantwortung der Aufgaben.
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Datenschutzmitteilung für Schüler/innen
Hier kannst du nachlesen, wie wir (Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation & Entwicklung des österreichischen Schulwesens, Alpenstraße 121, A-5020 Salzburg) deine personenbezogenen Daten im Rahmen der
Bildungsstandardüberprüfung verarbeiten.
1. Zweck der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten deine Daten zu folgendem Zweck:
n Durchführung der Bildungsstandardüberprüfung
Die Daten erhalten wir von deiner Schulleitung oder erheben sie selbst. Deine Daten sind notwendig, um unseren
gesetzlichen Auftrag zu erfüllen (§ 2 BIFIE-Gesetz).
2. Verarbeitete Datenkategorien
Wir verarbeiten deine Ergebnisse aus diesem Test und Fragen zu deiner Person. Außerdem verarbeiten wir Fragen
zu deinem Bildungsweg und wie es dir in der Schule geht (z. B. welche Noten du in Englisch hast und wie gerne
du in die Schule gehst).
3. Übermittlung deiner personenbezogenen Daten
Damit wir die Bildungsstandardüberprüfung durchführen können, haben wir deine personenbezogenen Kontextdaten (z. B. Geschlecht/Geburtsmonat und -jahr) für den Druck des Testmaterials an die Druckerei weitergegeben.
4. Speicherdauer
Deine Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies zur Erfüllung unseres Auftrags notwendig ist. Wir
werden die Daten spätestens mit 31. Dezember 2021 löschen oder sie anonymisieren.
5. Deine Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten
Du hast das Recht,
n dass wir überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über dich gespeichert haben, und Kopien
dieser Daten zu erhalten,
n die Berichtigung, Ergänzung oder Löschung deiner personenbezogenen Daten zu verlangen,
n von uns zu verlangen, die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten einzuschränken,
n Datenübertragbarkeit zu verlangen,
n zu erfahren, an wen deine personenbezogenen Daten übermittelt werden und
n bei der zuständigen Behörde Beschwerde zu erheben.
6. Kontakt/Beschwerdestelle
Solltest du zu der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten Fragen oder Wünsche haben, wende dich bitte
an unseren Datenschutzbeauftragten:
Bundesinstitut BIFIE

Beschwerdestelle:

Datenschutzbeauftragter
Alpenstraße 121
5020 Salzburg

Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Wien

E-Mail: datenschutz@bifie.at

E-Mail: dsb@dsb.gv.at
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Liebe Schülerin!
Lieber Schüler!
In deinen Testheften kommen verschiedene Arten von Aufgaben vor.
Hier einige Hinweise:
Beantwortung durch Ankreuzen
Bei einigen Aufgaben musst du das Kästchen neben der richtigen Antwort ankreuzen.
Es ist immer nur eine Antwort richtig. Im folgenden Beispiel wurde die Antwort „seven“
angekreuzt, weil eine Woche sieben Tage hat.

Beispiel 1:

B1

How many days are there in one week?
Mark the correct answer.







five
seven
six
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So änderst du deine Antwort:
1. Übermale das vorher angekreuzte Kästchen.
2. Kreuze das gewünschte Kästchen an.

B1

How many days are there in one week?
Mark the correct answer.







five

Hier wurde zuerst die Antwort „seven“ gewählt und
dann auf „six“ geändert.

seven
six

So wählst du eine bereits übermalte Antwort:
1. Übermale das vorher angekreuzte Kästchen.
2. Kreise das gewünschte übermalte Kästchen ein.

B1

How many days are there in one week?
Mark the correct answer.
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five
seven

Hier wurde zuerst die Antwort „seven“ übermalt und
dann wieder gewählt.

six
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Bei einer weiteren Form von Ankreuzaufgaben musst du für jede Zeile ankreuzen, ob die
Aussage richtig oder falsch ist.
Beispiel 2:

B2

Look at these statements. Decide if each statement is true or false.
Mark the correct box for each statement.



True

False

A week has two days.





A week has five days.









A week has seven days.
A week has six days.

Bei einer speziellen Form von Ankreuzaufgaben musst du für jede Aussage ankreuzen, ob die
Aussage auf einen Text zutrifft oder nicht.
Beispiel 3:

B3

Read the three texts and the statements below. Tick the box if the statement is
true for a text. The statement may be correct for more than one text.
Mark the correct box(es) for each statement.



This animal ...

Fish

Cat

Horse

lives in the water.
















eats mice.
can be ridden.
has four legs.
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Beantwortung durch Aufschreiben
Bei einigen Aufgaben musst du deine Antwort aufschreiben.
Schreib bitte sauber und leserlich.
Beispiel 4:

B4

How many days are there in one week?
Write down your answer.

seven
												
So änderst du deine Antwort:
1. Streiche die Antwort deutlich durch.
2. Schreib deine neue Antwort daneben oder darunter.

B4

How many days are there in one week?
Write down your answer.

seven
six
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Beantwortung durch Eintragen in Kästchen
Bei einigen Aufgaben musst du entscheiden, welche Informationen zusammengehören.
Schreibe dafür den entsprechenden Buchstaben (A–F) in das entsprechende Kästchen (1–5).
Ein Buchstabe bleibt übrig.
Beispiel 5:

B5

Match the letters A–F with the numbers 1–5. Use each letter only once.
There is one letter you will not need.
Write the correct letter into the box.

1 365 days

1

A

2 7 days

2

B

3 24 hours

3

F

4 60 minutes

4

D

5 60 seconds

5

E

A A year
B A week
C A month
D An hour
E A minute
F A day

So änderst du deine Antwort:
1. Übermale das vorher ausgefüllte Kästchen.
2. Schreibe den neuen Buchstaben neben das Kästchen.

B5

Match the letters A–F with the numbers 1–5. Use each letter only once.
There is one letter you will not need.
Write the correct letter into the box.

1 365 days

1

2 7 days

2

A
B

3 24 hours

3

F

4 60 minutes

4

D

5 60 seconds

5

E C

A A year
B A week
C A month
D An hour
E A minute
F A day
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Wichtige Informationen:
Arbeite bitte genau und gib dein Bestes.
Schreib unbedingt mit dem schwarzen Stift, den du bekommen hast.

Viel Erfolg! 
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