
Englischabitur – Operatoren 

 

Anforderungsbereich I 

 
 

Operator 
 

Englische Erklärung 
 

Deutsche Erklärung 

 
describe 

give a detailed account of sth. 

 

genau beschreiben 

 
outline 

give the main features, structure 
or general principles of topic 
omitting minor details 

grobe, oberflächliche 
Zusammenfassung der 
Hauptpunkte 

 
state 

specify clearly  Sachverhalt klar und präzise auf 
den Punkt bringen  

 
present 

(re-) structure and write down Aspekte strukturieren (ggf. 
umstrukturieren) und 
niederschreiben 

 
point out 

find and explain certain aspects  bestimmte Informationen 
herausfiltern und erklären  

 
summarise 

give a concise account of the 
main points  

Zusammenfassung der 
Hauptpunkte eines 
Textes/bestimmte Aspekte eines 
Textes  

 

 

Anforderungsbereich II 

 
 

Operator 
 

Englische Erklärung 
 

Deutsche Erklärung 

 
analyse, examine 

 
describe and explain in detail 
certain aspects and/or features 
of the text  

Text auf bestimmte 
Merkmale/Aspekte untersuchen 
und analysieren; Aspekte 
beschreiben und erklären  

 
interpret  

 
make clear meaning of sth.  

Bedeutung eines bestimmten 
Aspekts (z.B. Textpassage, 
Aussage, Verhalten) 
herausarbeiten  



 
characterise  

describe and examine the way in 
which the character(s) is/are 
presented 

Beschreibung und Deutung eines 
Charakters; Schlussfolgerungen 
aus expliziten Merkmalen ziehen 

 
explain  

 
describe and define in detail  

Sachverhalt/Aspekte beschreiben 
und definieren  

 
illustrate  

use examples to explain or make 
clear  

Sachverhalt veranschaulichen; 
Beispiele aus Text herausfiltern 

compare point out similarities and 
differences  

Unterschiede und Ähnlichkeiten 
herausstellen 

 

 

Anforderungsbereich III 

 
 

Operator 
 

Englische Erklärung 
 

Deutsche Erklärung 

 
comment  

state clearly your opinions on the 
topic and support your views 
with evidence  

begründete, eigene Meinung 
abgeben und durch Textbelege 
stützen 

 
discuss  

investigate or examine by 
argument; give reasons for and 
against  

komplexeres Thema aus 
verschiedenen Blickwinkeln 
betrachten (Pro- und 
Kontraargumente)  

 
justify  

 
show adequate grounds for 
decisions or conclusions  
 

überzeugend darlegen, wieso 
eine Entscheidung/ 
Schlussfolgerung gerechtfertigt 
ist  

 
evaluate  

form an opinion after carefully 
considering and presenting 
advantages and disadvantages 

Bewertung eines Sachverhalts 
durch Aufzeigen von Vor- und 
Nachteilen 

 
contrast 

emphasise the differences 
between two or more things  

Gegenüberstellung, in welcher 
die Unterschiede besonders 
deutlich werden sollen  

 
assess 

 
consider in a balanced way the 
points for and against sth.  

Bewertung eines Sachverhalts 
durch Aufzeigen von Vor- und 
Nachteilen mit abschließendem 
Urteil  

 


