
 

 
 

 

Übungsbeispiele für den Kompetenz-Check (KC) 

Mathematik (ohne Taschenrechner):  

1. Grundrechnungsarten 

 

z.B.  43 + 25 =    3425,230-234,34 =   

 23 . 5 =    5388 : 8 = 

 

2. Maßeinheiten umrechnen 

 

z.B. Kreuzen Sie die richtige Lösung an:    

  

         2,5 Stunden sind 

 O 120 Minuten 

 O 150 Minuten 

 O 95 Minuten 

 

z.B.  Rechnen Sie um und tragen Sie das Ergebnis ein: 

 250 ml  = _______ l (Liter) 

 7,34 km = _________ m (Meter) 

 500 g = _________ kg (Kilo) 

 25 m2 = _________ cm2 

 

3. Prozentrechnungen 

 

a) Eine Jacke kostet 140 Euro. 

Im Ausverkauf ist sie um 40% verbilligt. 

Wie viel kostet die Jacke im Ausverkauf? 

 

b) Zeichnen Sie die folgenden Prozentsätze in einen Kreis und beschriften Sie diesen:  

 

25% der Kinder isst gerne Schokolade 

50% der Kinder essen gerne Kuchen 

 

 

 

 



 

 
 

 

4. Textrechnungen 

 

z.B.  Yasmin hat 250 Euro gespart. Sie verbringt zwei Tage im Wellness Hotel. Der Tageseintritt 

beträgt 40 Euro. Für die Hin- und Rückfahrt mit dem Zug bezahlt sie zusammen 26 Euro.  

 

a) Wieviel bezahlt sie insgesamt? 

b) Wieviel Geld bleibt übrig? 

 

 

5. Bruchrechnungen (Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen, Divisionen) 

 

z.B.  6  _  3    =    3  .  8  = 

                    3      3     4     6 

 

6. Berechnen Sie Umfang und Fläche  

 

                        4,5 cm   

 

z.B.                                                    2 cm 

 

 

 

 

 

 

Weitere Übungsbeispiele: https://www.vhs.at/de/e/ieb/unterrichtsmaterial-psa#mathematik 

Deutsch (Leseverstehen, Schreiben): 

Die KC Aufgaben für Leseverstehen lehnen sich an ÖSD Materialien B1 an: 

Leseverstehen:  

 3 Texte und 6 Überschriften durchlesen. Zu jedem Text die passende Überschrift suchen.  
 

 Einen Text und Aussagen („Sätze“) durchlesen. In einer Tabelle „richtig“ ankreuzen, wenn 
man die Aussage im Text liest, „falsch“ ankreuzen, wenn die Aussage nicht im Text steht. 

 

 Einen Text durchlesen und die richtigen Wörter in die Lücke einfügen. 
 
https://www.osd.at/wp-content/uploads/2018/10/zdoe-
b1_modellsatz_lesen_und_sprachbausteine.pdf (Seite 1 – 4; Seite 8) 
 
Schreiben  

 Freies Schreiben (mindestens 50 Wörter): die eigene Meinung zu einem Thema schreiben. 

https://www.vhs.at/de/e/ieb/unterrichtsmaterial-psa#mathematik
https://www.osd.at/wp-content/uploads/2018/10/zdoe-b1_modellsatz_lesen_und_sprachbausteine.pdf
https://www.osd.at/wp-content/uploads/2018/10/zdoe-b1_modellsatz_lesen_und_sprachbausteine.pdf


 

 
 

 
Englisch (Leseverstehen und Schreiben): 

 

Leseverstehen: 

 Kurze Texte lesen und die richte Antwortmöglichkeit auswählen.  
 

z.B. My name is Tina. I spent my holidays this summer at home. We had a holiday planned in a 
cottage in Cornwall. As we left our house, my Dad fell over a suitcase and he broke his leg. We said 
goodbye to our holidays. 
 
Tick (X) the correct sentence below: 
 
O Tina spent her holidays in Cornwall. 
O Tina´s father broke his leg, that is why they spent der holidays at home. 
O They spent their holidays in Cornwall without her father.   
 

 
Schreiben:  

 Kurze Texte lesen und jeweils eine Frage dazu beantworten. 
 

z.B. My name is Tina. I spent my holidays this summer at home. We had a holiday planned in a 

cottage in Cornwall. As we left our house, my Dad fell over a suitcase and he broke his leg. We said 

goodbye to our holidays. 

 

Read the text. Try to answer the following questions in whole sentences! 

 

Where did Tina spend her holidays? 

 

______________________________________________ 

 

Why did Tina spend her holidays at home? 

 

 

______________________________________________ 

 

 

 


