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Prüfungsorganisation 

Die Handys und die Rucksäcke werden vorne deponiert. Die hinterste Reihe wird nach Möglichkeit nicht besetzt. Der 
Lehrer sitzt hinter den Schülern. 

Die Prüfung findet an Schulcomputern statt. Sie wird mit dem Programm LAN-School überwacht: Während der Prüfung 
werden Logfiles angelegt und für jeden Computer die Tastenanschläge und die Internet-Historie gespeichert. Freigegeben 
ist im Internet nur die Prüfungsseite (White List).  

Ablauf 

• Einloggen: Die Schüler loggen sich über Chrome ein auf www.istest.ch und melden sich an: Gruppenname: 
schulname; Benutzername: vorname.name; Passwort: das selbst gesetzte Kennwort. 

• Testüberblick: Der Lehrer gibt die Anzahl Aufgaben, die theoretisch mögliche Gesamtpunktzahl, die vorgese-
hene Testdauer und allenfalls erlaubte Hilfsmittel bekannt. 

• Test starten: Der Lehrer gibt den Test frei. Die Schüler sehen ihn unter Tests – Ausführen. Sie setzen ein Häk-
chen und klicken auf weiter. Jetzt sehen sie diese Anleitung und lesen sie genau durch. Mit weiter starten sie den 
Test. 

Aufgaben 

• Die Aufgaben erscheinen in einer zufälligen Reihenfolge, bei jedem Schüler also wieder anders. 
• Sobald der Schüler auf Speichern geklickt hat, ist die Aufgabe abgegeben. Sie kann später nicht mehr korrigiert 

werden. 
• Die Schüler sehen am Anfang der Aufgaben in eckigen Klammern die Punktzahl, die pro Aufgabe maximal vor-

gesehen ist. 
• Über der Aufgabe wird der Testfortschritt angezeigt, z. B.: 3 von 18. 
• Bei den meisten Aufgaben erhält man pro richtige Teilantwort p/n Punkte, pro fehlerhafte Antwort werden p/n 

Punkte abgezogen. Für eine Aufgabe mit 3 Punkten (p) und 5 erwarteten richtigen Antworten (n) also 3/5 
Punkte. Wird bei einer Aufgabe keine Antwort abgegeben, wo Antworten erwartet werden, führt dies zu 0 Punk-
ten. 

• Bei Textaufgaben des Typs Aufzählung sollen im Lösungsfeld Lösungszahlen eingegeben werden. Die einzel-
nen Lösungszahlen oder Antworten müssen durch einen Leerschlag getrennt werden. Die Reihenfolge ist un-
wichtig. Bei anderen Aufgabentypen ist beschrieben, was verlangt wird. Es lohnt sich, die Aufgabenstellungen 
genau durchzulesen! 

• Die Aufgaben sind so konzipiert, dass mindestens eine Antwort richtig ist. Andernfalls ist dies in der Aufgaben-
stellung vermerkt. 

• Falls bei offenen Aufgaben für die sprachliche Umsetzung Bonus- bzw. Maluspunkte vorgesehen sind, ist dies 
vermerkt. 

• Vorsicht: Die Entertaste schickt eine Aufgabe ab. Es empfiehlt sich also, nur mit der Maus zu navigieren. 

Zeit 

• Es steht genug, aber nicht unbeschränkt Zeit für die einzelnen Aufgaben zur Verfügung. Die Klausurdauer ist 
aber so angesetzt, dass am Schluss noch Pufferzeit vorhanden sein sollte. 

• 1 Punkt entspricht ca. 1 Min. Arbeit. 
• Der Test dauert so lange, bis der Lehrer ihn geschlossen hat bzw. bis die Schüler damit durch sind. Wer fertig 

ist, schliesst den Browser, meldet sich ab und kann das Zimmer verlassen, bis der Unterricht fortgesetzt wird. 
• Die Testresultate werden erst sichtbar, wenn der Lehrer die Klausur nach allfälligen Nachklausuren ausgewertet 

und eingefroren hat. Dies kann einige Tage dauern. 

Test Orthografie 

• Teststoff: Schreibung der Laute, Gross-/Kleinschreibung, alte Klausur, Wortschatz 
• Testdauer: 60 Min.  
• Zeitmanagement: Pro Aufgabenpunkt ist eine Minute Arbeitszeit vorgesehen. 
• 15 Aufgaben, Gesamtpunktzahl: 60 Punkte 
• Vorsicht: Die Entertaste schickt eine Aufgabe ab. Es empfiehlt sich also, nur mit der Maus zu navigieren. 
• Viel Erfolg! 


