


Das vorliegende Trainingsheft VERA 8 Kompetenz-
test Deutsch Gymnasium hilft dir dabei, dich auf 
die Lernstandserhebung Deutsch in Klasse 8 vorzu-
bereiten. VERA steht hier als Abkürzung für „VER-
gleichsArbeiten“, die ab dem Schuljahr 2008/09 in 
allen Bundesländern in Deutsch (wie auch in Mathe-
matik und der Ersten Fremdsprache) in Klassenstufe 8 
geschrieben werden. Das Hauptziel dieser Vergleichs-
arbeiten und damit dieses Trainingshefts besteht da-
rin festzustellen, bis zu welchem Niveau du bisher 
bestimmte Kompetenzen entwickelt hast, um davon 
ausgehend zielgerichtet weiterüben zu können. Dem-
entsprechend sind die Aufgaben mit unterschiedli-
chen Schwierigkeitsgraden (SG) gekennzeichnet (vgl. 
dazu die Kennzeichnung im Lernspiegel: niedriger 
Schwierigkeitsgrad   , mittlerer Schwierigkeitsgrad  , 
öherer Schwierigkeitsgrad   ).

Wie sind die VERA 8-Arbeiten aufgebaut?
Die Vergleichsarbeiten dauern im Ganzen eine Dop-
pelstunde (80 Minuten Testzeit). Das vorliegende Trai-
ningsheft beinhaltet vier große Tests, die sich jeweils 
aus zwei Teilen zusammensetzen. Einen Test kannst du 
als ein Beispiel für die Vergleichsarbeiten nehmen. Je-
der der vier großen Tests bildet eine thematische Ein-
heit und ist so aufgebaut, dass alle drei Bereiche des 
Deutschunterrichts abgedeckt werden.

Was wird bei VERA 8 geprüft?
Die Aufgaben, die bei den Vergleichsarbeiten gestellt 
werden, beziehen sich nicht direkt auf den zuletzt 
im Unterricht behandelten Stoff. Stattdessen steht 
das Prüfen von grundlegenden Kompetenzen im 
Mittelpunkt, an denen im Deutschunterricht haupt-
sächlich gearbeitet wird. Sie orientieren sich an den 
nationalen Bildungsstandards. In diesem Sinne bezie-
hen sich die meisten Aufgaben auf die Textverste-
henskompetenz. Insofern wurden in das Trainings-
heft eine Vielfalt von literarischen Textsorten sowie 
Sachtexte aufgenommen. Für die Bearbeitung dieser 

Aufgaben ist demgemäß auch das größte Zeitvolu-
men eingeplant.
Neben der Textverstehenskompetenz sind aber auch 
die Schreibkompetenz und die Sprachreflexion 
Gegenstand der Vergleichsarbeiten. Du findest die 
Aufgaben dazu in den letzten Aufgabenblöcken der 
Testteile. Sollte es dir schwergefallen sein, den Text 
bzw. die kurzen Texte in den einzelnen Testteilen zu 
verstehen, wäre es sinnvoll, dass du deine Lösungen zu 
den Textverstehensaufgaben zuerst mit dem Lösungs-
teil, der in der Mitte des Hefts eingeheftet ist, ver-
gleichst, bevor du dich der Schreibaufgabe widmest.
Im vorliegenden Trainingsheft wird auch die Hör-
verstehenskompetenz mit einbezogen, die bei den 
Vergleichsarbeiten auch geprüft werden kann. Auf der 
beiliegenden Audio-CD findest du drei verschiedene 
Hörtexte, zu denen im Trainingsheft auch die entspre-
chenden Aufgaben stehen. 

Wie kannst du dich mit dem Trainingsheft ge-
zielt auf VERA 8 vorbereiten?
Die Testaufgaben im Trainingsheft wurden vorder-
gründig mit dem Ziel entwickelt, deine bisher erlang-
ten Kompetenzen im Fach Deutsch zu überprüfen.
Mit Hilfe des kommentierten Lösungsteils kannst 
du deine erbrachten Leistungen selbst kontrollieren. 
Du findest hier zu allen Aufgaben kurz gefasste Ant-
worten bzw. Lösungshinweise. Je nachdem, welche 
der Aufgaben mit welchem Schwierigkeitsgrad du 
gut bzw. nur weniger gut gelöst hast, kannst du grob 
ableiten, wo du weiterarbeiten musst (vgl. dazu den 
Lernspiegel am Anfang des Hefts). Nach einiger Zeit 
solltest du dir einen anderen Test (oder auch noch-
mals denselben) vornehmen, um erneut deinen Lern-
stand zu überprüfen und deinen Lernfortschritt in der 
Kompetenzentwicklung festzustellen. Du kannst das 
Trainingsheft in der Schule im Klassenverband nut-
zen, aber auch zu Hause.

Wir wünschen dir viel Erfolg für VERA 8!

VERA 8 – Vergleichsarbeiten in den 8. Klassen

Liebe Schülerin, lieber Schüler,


