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Selbsteinschätzung der Sprachenkenntnisse: Erweiterte Checklisten  
Kopiervorlagen    zum Europäischen Sprachenportfolio  
     für die Mittelstufe

SPRACHE:                                           NAME:

 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele

Hören

              A1.1 Ich Andere Meine 
Ziele

Ich kann einfache Anweisungen und Bitten verstehen, wenn sie langsam 
und deutlich gesprochen und wiederholt werden, z.B.
„Hör zu und kreuze an.“
„Komm zu meiner Geburtstagsparty!“
„Warte bitte einen Augenblick.“

Ich kann einfache Fragen verstehen, wenn sie langsam und deutlich gespro-
chen und wiederholt werden, z.B.
„Wie heißt du?“
„Wie spät ist es?“
„Welche Farbe hat …?“

Ich kann Zahlen bis 100 verstehen, wenn sie langsam und deutlich gespro-
chen und wiederholt werden.

Ich kann einfache Preisangaben verstehen, wenn sie langsam und deutlich 
gesprochen werden und wiederholt werden.

Ich kann Uhrzeiten in ganzen und halben Stundenangaben verstehen, wenn 
sie wiederholt werden, z.B.
„Es ist 5 Uhr.“
„Es ist halb neun.“

Ich kann ganz einfache Geschichten mit Hilfe von Bildern oder Bewegun-
gen verstehen, wenn ich sie mehrmals hören kann. 

Ich kann ganz einfache Lieder und Reime mit Hilfe von Bildern oder Bewe-
gungen verstehen, wenn ich sie mehrmals hören kann.

Wenn ich Musik höre oder fernsehe, kann ich einzelne Wörter oder kurze 
Sätze verstehen.

              A1.1
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 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele

              A1.2 Ich Andere Meine 
Ziele

Ich kann die meisten Zahlen und Preisangaben verstehen, wenn langsam 
und deutlich gesprochen wird.

Ich kann alle Uhrzeiten verstehen, wenn sie wiederholt werden.

Ich kann langsam und deutlich gesprochene Dialoge gut verstehen, wenn 
es um bekannte Themen geht. Ich muss solche Dialoge öfter anhören, 

z.B.  Gespräche über Familienmitglieder

Gespräche über Freundinnen und Freunde

Gespräche über Feste (Geburtstag, Schulveranstaltung, Party)

Gespräche, in denen sich jemand vorstellt

Gespräche, in denen jemand Wörter erklärt

Gespräche über Pläne (z.B. für den Nachmittag)

……

Ich kann langsam und deutlich gesprochene Texte gut verstehen, wenn es 
um bekannte Themen geht. Ich muss solche Texte öfter anhören,

z.B.  jemand erzählt was er/sie oft/gerne/nie isst und trinkt

über bekannte Sportler, Popstars, usw.

über seine/ihre Gewohnheiten

über sein/ihr Haustier

über sein/ihr Zimmer

über die Schule

……

              A1.2
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 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele

              A2.1 Ich Andere Meine 
Ziele

Ich kann Anweisungen meistens verstehen, wenn langsam und deutlich 
gesprochen wird, z.B.
„Arbeitet in Vierergruppen!“
„Könntest du bitte die Arbeitsblätter austeilen?“
„Verwende jeden Buchstaben nur einmal um ein Wort zu bilden.“

Ich kann Fragen und Auskünfte in Schulsituationen meistens verstehen, 
wenn ich darauf vorbereitet bin, z.B.
„Lena, hast du den Interviewraster schon ausgefüllt?“
„Du kannst zwischen den beiden Texten wählen.“

Ich kann einfache Dialoge über mir vertraute Themen meistens verstehen, 
wenn deutlich gesprochen wird, 

z. B. Gespräche über Freizeit

Gespräche über Ferien

Gespräche über Wegbeschreibungen

Gespräche über Taschengeld

Gespräche über Wetter

Gespräche über Hobbys

Gespräche über Sport

Gespräche über Dinge, die man sich wünscht

……

Ich verstehe einen einfachen Text auf CD oder Kassette, wenn langsam 
und deutlich gesprochen wird. Ich muss es mir öfter anhören können, 

z. B. jemand beschreibt einen Gegenstand

jemand beschreibt Personen

ein Bericht über einen Zoobesuch

eine Geschichte mit einem überraschenden Ende

eine Geschichte über Schulerlebnisse

……

Ich verstehe einen einfachen Liedtext oder einen Sketch. Es muss dabei 
langsam und deutlich gesprochen werden und ich muss mir den Text öfter 
anhören können.                                   

              A2.1
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 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele

              A2.2 Ich Andere Meine 
Ziele

Ich kann die meisten Anweisungen in Schulsituationen verstehen, z.B.
„Finde die Fehler in der Zusammenfassung!“
„Findet nach dem Interview die Nahrungsmittel heraus, die alle in der  
 Gruppe mögen..“ 
„Wählt einige Vorschläge aus, nehmt sie an oder lehnt sie ab und gebt eine
 Begründung.“

Ich kann die meisten Fragen und Auskünfte in Schulsituationen verstehen, 
z.B. 
„Wie viele verschiedene Argumente bringen die Jugendlichen vor?“
„Einige der Redewendungen kommen in der Hörübung vor.“
„In den Prospekten fi ndet ihr mehrere Beschreibungen für Sommer-
 camps.“

Ich kann einfache Gespräche über mir vertraute Themen verstehen, wenn 
deutlich gesprochen wird, 

z. B.  Interviews von Schulkindern aus verschiedenen Ländern

Gespräche mit Touristen aus verschiedenen Ländern

Gespräche über eine Besichtigungstour in einer Stadt

……

Ich verstehe einen einfachen Text, wenn deutlich gesprochen wird,

z. B. Leute erzählen in einem Interview von ihrem Beruf

eine Detektivgeschichte

eine Science-Fiction-Geschichte

……

Ich verstehe einen einfachen Liedtext oder einen Sketch, wenn deutlich 
gesprochen wird.

Ich kann auch Einzelheiten in einfachen Texten von Kassette oder CD 
verstehen, wenn mir das Thema bekannt ist und deutlich gesprochen wird.

Ich kann native speakers im Großen und Ganzen verstehen, wenn sie lang-
sam, klar und deutlich über mir vertraute Dinge sprechen.

              A2.2
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 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele

              B1.1 Ich Andere Meine 
Ziele

Ich verstehe Fragen und Auskünfte zu vielen verschiedenen Themen des 
Alltags ohne große Mühe, wenn deutlich gesprochen wird. Manchmal muss 
ich meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner um Wiederho-
lung bitten, 

z. B. Gespräche über Mode

Gespräche über Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens

Gespräche über aktuelle Tagesereignisse

……

Ich verstehe Erzählungen aus dem Alltag und Geschichten, wenn es sich 
um mir vertraute Dinge handelt. 

Ich kann nach mehrmaligem Hören die Texte vieler Lieder im Wesentli-
chen verstehen.

              B1.1

              B1.2 Ich Andere Meine 
Ziele

Ich kann Hörtexten im Unterricht gut folgen, auch wenn ich nicht jedes 
Wort verstehe, z.B. Interviews, einfache Hörspiele und Sketches.

Ich kann Berichten und Präsentationen im Unterricht gut folgen, auch 
wenn ich dabei nicht jedes Wort verstehe.

Ich verstehe das Wichtigste von Rundfunk- und Fernsehsendungen (CD- 
oder Kassettenaufnahmen) in durchschnittlichem Sprechtempo, wenn ich 
sie mir öfter anhören kann. Es muss sich dabei um mir vertraute Themen 
handeln, z.B. Sport, Popmusik, Schule, Mode.

Ich kann native speakers recht gut verstehen, wenn sie in durchschnittli-
chem Sprechtempo klar und deutlich über mir vertraute Dinge sprechen.

              B1.2
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SPRACHE:                                           NAME:

 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele

Lesen

                       A1.1 Ich Andere Meine 
Ziele

Ich kann Namen und einzelne Wörter verstehen, 

z. B. auf Plakaten 

auf  Werbeprospekten

auf Schildern (z.B. in Supermärkten)

auf  Verpackungen (z.B. Lebensmittel, Spielzeug, Computer, CDs)

……

Ich kann einzelne Wörter und ganz einfache Arbeitsanweisungen in mei-
nem Lehrbuch verstehen, 
z. B. „Lies!“

„Hör zu!“
„Kreuze das Richtige an!“
„Ausgang“

Ich kann kurze Listen verstehen,

z. B. Einkaufslisten

Stundenpläne

Getränkekarten

Vokabellisten aus dem Lehrbuch

……

Ich verstehe sehr einfache Befehle eines Computerspiels oder Computer-
programms, 
z. B. „Weiter.!“

„Klicke …… an!“

                       A1.1
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 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele

                       A1.2 Ich Andere Meine 
Ziele

Ich kann kurze Sätze verstehen, 

z. B. auf Plakaten:  „Willkommen in ...!“ 

auf Werbeprospekten: „Kaufen Sie ...!“

auf Schildern in Supermärkten: „Nimm drei, zahl zwei!“ 

auf Verpackungen (z.B. Lebensmittel, Spielzeug, Computer, CDs)

……

Ich kann kurze Sätze in meinem Lehrbuch verstehen, z.B.
„Unterstreiche alle Namen in der Geschichte.“
„Das ist Lenas erster Brief an ihre Brieffreundin.“
„Ich spiele gerne Tennis und Fußball.“

Ich kann kurze Mitteilungen und Notizen verstehen, z.B.
„Füttere die Katze!“
„Komme um 7 Uhr.“ 

Ich verstehe viele einfache Befehle eines Computerspiels oder Computer-
programms, z.B.
„Öffne diese Türe.“
„Ruf jemanden an.“

Ich kann ganz einfache, kurze Dialoge verstehen, 
z.B. jemand fragt nach dem Preis und jemand antwortet.

Ich kann sehr einfache Geschichten mit Bildern verstehen.

                       A1.2



ERWEITERTE CHECKLISTEN             
© Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum   Graz 2005

8

                       A2.1 Ich Andere Meine 
Ziele

Ich verstehe Arbeitsanleitungen im Lehrbuch, z.B.
„Lies die Sätze und bringe sie in die richtige Reihenfolge.“
„Spielt die Geschichte. Es gibt fünf Rollen.“

Ich kann kurze Anmerkungen meines Lehrers oder meiner Lehrerin in 
Hausübungen oder Schularbeiten verstehen, z.B.
„Du hast dich sehr bemüht!“
„Bitte schreib leserlich!“ 

Ich kann Texte, denen ich im täglichen Leben begegne, im Großen und 
Ganzen verstehen, z.B. auf Plakaten, in Prospekten, auf Speisekarten.

Ich kann Postkarten, kurze Briefe, E-Mails und SMS im Großen und Ganzen 
verstehen, 

z. B. meine Freundin schreibt mir aus dem Urlaub eine Karte

mein Freund schreibt mir ein E-Mail über seine Ferienpläne

Briefe von Brieffreundinnen oder Brieffreunden

……

Wenn mir das Thema bekannt ist, kann ich einfache Gedichte, Reime und 
Lieder im Großen und Ganzen verstehen. 

Wenn mir das Thema bekannt ist, kann ich einfache Dialoge verstehen,

z. B. über Familie

über Freundinnen und Freunde

über Schule

über Freizeit und Hobbys

über Gewohnheiten

über Dinge, die man besitzt

über vergangene Aktivitäten

……

Ich kann einfache Geschichten und Berichte im Großen und Ganzen 
verstehen, 

z .B. Geschichten über Zauberer

Fantasie-Geschichten über Aliens

Erzählungen über den Alltag von Jugendlichen in anderen Ländern

Berichte über einen Ausfl ug

……

Ich kann zum Verstehen einzelner unbekannter Wörter/Redewendungen 
ein Wörterbuch verwenden.

                       A2.1

 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele
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 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele

                       A2.2 Ich Andere Meine 
Ziele

Ich verstehe längere Arbeitsanleitungen im Lehrbuch, z.B.:
„Lies die Geschichte. Dann schau die Bilder an und bringe sie in die 
richtige Reihenfolge. Schreibe dabei die richtige Nummer in das Kästchen.“ 

Ich kann Texte, denen ich im täglichen Leben begegne, großteils verstehen,  

z. B. Werbetexte

Speisekarten

Plakate

……

Ich kann längere Briefe und E-Mails verstehen, 

z. B. über Freizeit und Hobbys

über Meinungsverschiedenheiten in der Familie

.......

Wenn mir das Thema bekannt ist, kann ich die wichtigsten Punkte in Dialo-
gen verstehen, 

z. B.  Wegbeschreibungen

Dialoge über interessante Filme oder Musik

……

Ich kann einfache Geschichten und Berichte verstehen, 

z. B. Erlebnisse von Jugendlichen

einfache Kriminalgeschichten

……

Ich kann einfache Beschreibungen mit Hilfe von Bildern und Grafi ken im 
Großen und Ganzen verstehen, 

z. B. Beschreibung eines Tieres und seines Lebensraumes

Schilderung von Traditionen in anderen Ländern

 Weg- und Ortsbeschreibungen

Rezepte

Spielregeln

……

                       A2.2
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                       B1.1 Ich Andere Meine 
Ziele

Ich kann beim gezielten Lesen von einfachen Texten wichtige Informatio-
nen verstehen, 

z. B. Kinoprogramme

Speisekarten

Homepages

Broschüren

……

Wenn ich einfache Zeitschriftenartikel mit Bildern lese, kann ich die wich-
tigsten Informationen verstehen.

Ich kann unbekannte Wörter eines Textes aus dem Zusammenhang verste-
hen, wenn ich weiß, worum es geht.

Ich kann Einzelheiten von einfachen Zeitschriftenartikeln oder Sachtexten 
verstehen, wenn ich ein Wörterbuch verwende.

Ich kann private Briefe, Karten und E-Mails verstehen, in denen Gefühle, 
Wünsche und Erlebnisse beschrieben werden.

Ich kann vereinfachte Originaltexte (Erzählungen, Theaterstücke, Reisebe-
richte, …) im Großen und Ganzen verstehen.

Ich kann einfache Liedtexte im Großen und Ganzen verstehen.

Ich kann Formulare so gut verstehen, dass ich sie ausfüllen kann, 
z.B. ein Bestellformular für Bücher oder CDs im Internet.

  

                       B1.1

 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele

                       B1.2 Ich Andere Meine 
Ziele

Wenn ich einfache Zeitungsartikel mit Bildern oder Grafi ken lese, kann ich 
die wichtigsten Informationen verstehen.

Wenn ich mit dem Thema vertraut bin, kann ich die wichtigsten Informati-
onen in Sachtexten verstehen, 

z. B.  in Betriebsanleitungen

in Beschreibungen

in Berichten und Kommentaren in Zeitungsartikeln

in fremdsprachigen Lehrbüchern

……

Ich kann vereinfachte literarische Texte mit Interesse lesen, 

z. B. Kurzgeschichten

Krimis

Romane und Erzählungen 

Theaterstücke und Sketches

                       B1.2
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                                       A1.1 Ich Andere Meine 
Ziele

Ich kann grüßen und mich verabschieden. 

Ich kann einfache Fragen stellen und auf solche Fragen antworten, 

z. B. jemanden fragen, wie sie/er heißt und sagen, wie ich heiße

fragen, wo jemand wohnt und sagen, wo ich wohne

fragen, welche Hobbys jemand hat und meine Hobbys aufzählen 

fragen, wie es jemand geht und sagen, wie es mir geht

fragen, wie alt jemand ist und sagen, wie alt ich bin

fragen, welche Farbe ein Gegenstand hat/antworten

fragen, wie viele Gegenstände vorhanden sind/antworten

fragen, was man mag und nicht mag/antworten

……

Ich kann sagen, dass ich etwas nicht verstanden habe.

Ich kann um etwas bitten und mich bedanken. 

Ich kann mich entschuldigen.

Ich kann in Spielsituationen bekannte Gegenstände benennen, z.B.
„Ich seh‘, ich seh‘, was du nicht siehst ...“

                                       A1.2 Ich Andere Meine 
Ziele

Ich kann in Spielsituationen einfache Anweisungen geben.

Ich kann in Spielsituationen einfache Rollen übernehmen,
z.B. ein Einkaufsgespräch führen.

Ich kann jemanden fragen, wie er/sie sich fühlt und sagen, wie ich mich 
fühle.

Ich kann auf verschiedene Art grüßen, Grüße erwidern und mich verab-
schieden.

Ich kann nach Telefonnummer fragen und Telefonnummern angeben.

Ich kann nach der Uhrzeit fragen und sagen, wie spät es ist.

Ich kann nach dem Preis fragen und sagen, was etwas kostet.

Ich kann mich entschuldigen, z. B. dass ich etwas vergessen habe.

SPRACHE:                                           NAME:

 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele

An Gesprächen teilnehmen

SPRACHE:                                           NAME:

An Gesprächen teilnehmen

                                       A1.1

                                       A1.2
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 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele

                                       A2.1 Ich Andere Meine 
Ziele

Ich kann an einfachen Gesprächen teilnehmen und Interviewfragen beant-
worten, 

z. B. über Familien

über Freundinnen und Freunde

über Haustiere

über Kleidung

über das Zuhause

über Schule

über Freizeit und Hobbys

über Gewohnheiten

über Dinge, die man besitzt

über vergangene Aktivitäten

……

Ich kann meinen Namen und meine Adresse ziemlich fl ießend buchstabie-
ren.

Ich kann nach dem Weg fragen und den Weg mit einfachen Worten erklä-
ren, z.B.
„Gehen Sie geradeaus. Biegen Sie an der Kreuzung links ein.“

Ich kann Einkäufe machen (z.B. Lebensmittel, Souvenirs, Schulsachen, Zeit-
schriften). Dabei helfe ich mir manchmal durch Zeigen oder Gesten weiter.

Ich kann in einem Fast-Food Lokal etwas zum Essen bestellen.

Ich kann in einfachen Worten meine Meinung zu einem vertrauten Thema 
sagen. 

Ich kann sagen, ob ich mit etwas einverstanden bin oder nicht. Ich kann 
auch andere Vorschläge machen. 

Ich kann eine Rolle in einem Dialog übernehmen, 

z. B. in Gesprächen über Erkrankung einer Person

Mahlzeiten/bei Tisch 

Hausarbeit

Fernsehen

Taschengeld

……

Ich kann eine einfache Rolle aus einer Geschichte/einem Sketch spielen. 

                                       A2.1
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 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele

                                       A2.2 Ich Andere Meine 
Ziele

Ich kann an einfachen Gesprächen und Interviews teilnehmen.
Ich zeige mein Interesse z.B. durch Nachfragen.
Mögliche Inhalte: 

Menschen und ihre Gewohnheiten, Fähigkeiten, usw.

Vergangene Erlebnisse

Erfahrungen, die jemand gemacht hat

Pläne

Orte und Sehenswürdigkeiten

Wetter

Andere Länder

Sportarten

……

Ich kann nach dem Weg fragen und den Weg sehr genau beschreiben.
Z. B. „Gehen Sie geradeaus bis zur Kreuzung. Biegen Sie am großen blauen 
Haus links in die Kirchengasse ein. Die Buchhandlung befi ndet sich gleich 
neben der Kirche.“

Ich kann Einkäufe machen und beschreiben, was ich kaufen möchte,
z. B. ein blaues T-Shirt mit buntem Aufdruck vorne; 

ein Buch mit vielen Bildern über London

Ich kann in einem Restaurant etwas zu essen bestellen.

Ich kann eine Einladung aussprechen, höfl ich annehmen oder ablehnen

Ich kann in einfachen Worten meine Meinung zu einem vertrauten Thema 
sagen und begründen.

Ich kann um Rat fragen oder einen Rat geben.

Ich kann eigene Vermutungen äußern und auf solche reagieren.

Ich kann nach einer Vorlage eine Rolle in einem Dialog übernehmen und 
den Text an meine Situation anpassen, 

z. B. eine Nachricht übermitteln, bzw. hinterlassen

über Ferienpläne reden

über Berufswünsche reden

                                       A2.2
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 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele

                                       B1.1 Ich Andere Meine 
Ziele

Ich kann an Gesprächen über mir vertraute Themen teilnehmen. Ich kann 
dabei auch Gefühle ausdrücken, 

z. B. Überraschung

Freude

Mitgefühl

Interesse

Ärger

Unsicherheit

……

Ich kann Alltagssituationen sprachlich gut bewältigen,

z. B. in Geschäften

in Restaurants, Eisdielen, Fast-Food Lokalen

im Tourismusbüro       

an Kartenschaltern

bei der Ankunft in einem Hotel

……

Ich kann ohne Vorbereitung zu vertrauten Themen Fragen stellen bzw. 
Fragen beantworten, 

z. B. bei Gesprächen und Erzählungen über Abenteuer und Erlebnisse

Menschen

Berufe

Urlaub und Reisen

……

Ich kann in einem Gruppengespräch (in der Klasse) über vertraute The-
men meine Meinung einbringen und begründen, 

z. B. einen Ausfl ug planen

ein Fest planen

ein Projekt planen

eine Schülerzeitung planen

……

Ich kann eine Rolle in einer Alltagsszene übernehmen und dabei auch 
manchmal improvisieren, 

z. B. über Vorhaben reden 

mit der Familie einen Urlaub planen

                                       B1.1
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 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele

                                       B1.2 Ich Andere Meine 
Ziele

Ich kann Gespräche über mir vertraute Themen beginnen, in Gang halten 
und beenden. Ich kann dabei auch Gefühle ausdrücken.

Ich kann Alltagssituationen sprachlich ziemlich fl ießend bewältigen, 

z. B. in Geschäften

in Restaurants, Eisdielen, Fast Food-Ketten

im Tourismusbüro

an Kartenschaltern

bei der Ankunft in einem Hotel

……

Ich kann ohne Vorbereitung zu Gehörtem Fragen stellen bzw. solche Fra-
gen beantworten, 

z. B. in Diskussionen zu Kurzpräsentationen 

Diskussionen zu Lesetexten

Diskussionen zu aktuellen Ereignissen

……

Ich kann an einer Diskussion zu mir vertrauten Themen teilnehmen, 

z. B. meine Meinung einbringen und begründen

Vor- und Nachteile eines Sachverhalts darstellen

zustimmen

höfl ich widersprechen 

andere Vorschläge machen

als Diskussionsleiter/in die Diskussion einleiten und abschließen

als Diskussionsleiter/in anderen das Wort erteilen

Ich kann einen Part in Rollenspielen übernehmen und dabei improvisieren, 
z. B. eine Reise planen.

Ich kann in Simulationen eine Rolle übernehmen und dabei Standpunkte 
vertreten, die nicht meiner persönlichen Meinung entsprechen. (Z. B. eine 
Autobahn soll nahe an einem ruhigen, kleinen Ort gebaut werden.  
Verschiedene Interessensgruppen bringen ihren Standpunkt ein.)

Ich kann an Interviews teilnehmen, 

z B.  als Interviewer ein Interview einleiten

Interviewfragen stellen

auf Antworten eingehen bzw. sie kommentieren         

den Inhalt eines Interviews kurz zusammenfassen

als Interviewte/r Fragen beantworten

als Interviewte/r Fragen höfl ich zurückweisen

                                       B1.2
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Zusammenhängend sprechen

SPRACHE:                                           NAME:

 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele

                            A1.1 Ich Andere Meine 
Ziele

Ich kann kurze, auswendig gelernte Texte aufsagen.

Ich kann kurze Texte, die ich immer wieder gehört habe, aufsagen oder 
singen,  

z. B. Gedichte

Reime

Lieder

Popsongs

           

                            A1.1

Ich kann kurze, auswendig gelernte Texte aufsagen.

                            A1.2 Ich Andere Meine 
Ziele

Für die folgenden Aufgaben gilt:
• Ich habe genug Zeit, mich auf das, was ich sagen will, vorzubereiten.
• Wenn ich es brauche, schaue ich auf meine Notizen.
• Ab und zu hilft mir der Lehrer oder die Lehrerin weiter. 

Ich kann Personen in wenigen, ganz einfachen Sätzen beschreiben,  

z. B. mich selbst

Mitglieder meiner Familie

meine Freundinnen und Freunde

meine Mitschülerinnen und Mitschüler

meine Lehrerinnen und Lehrer

……

Ich kann über Haustiere in wenigen, ganz einfachen Sätzen sprechen:
z. B. über Namen, Farbe, Lieblingsfutter,  Alter. 

                            A1.2

Für die folgenden Aufgaben gilt:
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 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele

                            A2.1 Ich Andere Meine 
Ziele

Für die folgenden Aufgaben gilt:
• Ich spreche in mehreren, einfachen Sätzen.
• Manchmal verbinde ich die Sätze mit „und, oder, aber“.
• Ich kann mich vorbereiten.

Ich kann über Gewohnheiten berichten. 

Ich kann von Interessen und Hobbys erzählen.

Ich kann Vorlieben und Abneigungen schildern, 

z. B. beim Essen 

beim Fernsehen

beim Lesen

……

Ich kann meinen Tagesablauf beschreiben. 

Ich kann vertraute Orte beschreiben, 

z .B. meine Klasse

wo ich wohne

meinen Lieblingsplatz

……

                            A2.1

Für die folgenden Aufgaben gilt:

                            A2.2 Ich Andere Meine 
Ziele

Für die folgenden Aufgaben gilt:
• Ich kann mich vorbereiten.

Ich kann mich selbst oder andere in mehreren zusammenhängenden Sät-
zen beschreiben,  

z. B.  Aussehen

Vorlieben

Wohnen

Schulausbildung

……

Ich kann einfache Geschichten erzählen, wenn ich einige Zeit zur Vorberei-
tung habe. Dabei helfen mir Stichwörter oder Bilder.

Ich kann von einem Erlebnis berichten, wenn ich mich darauf vorbereiten 
kann.

Ich kann kurze Ausschnitte aus gelesenen Texten in mehreren einfachen 
Sätzen wiedergeben.

                            A2.2

Für die folgenden Aufgaben gilt:
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                            B1.1 Ich Andere Meine 
Ziele

Ich kann berichten, was ich gehört oder gelesen habe, wenn ich mich beim 
Thema auskenne.

Ich kann alltägliche Sachverhalte beschreiben,  

z. B.  Wetter

Schule

Arbeit

Freizeit

……          

Ich kann mit Hilfe von Stichwörtern oder Bildern Geschichten erzählen. 

                            B1.1

Ich kann berichten, was ich gehört oder gelesen habe, wenn ich mich beim 

 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele

                            B1.2 Ich Andere Meine 
Ziele

Ich kann in einfachen zusammenhängenden Sätzen erzählen, was ich erlebt 
oder beobachtet habe.

Ich kann kurze Präsentationen durchführen, sodass sie für meine Zuhörer 
gut verständlich und interessant sind.  

Ich kann meine Pläne und Ziele beschreiben und einfach begründen,

z. B. was ich am Wochenende vorhabe

was ich während der Ferien machen will

welchen Beruf ich ergreifen möchte und warum

……          

Ich kann den Ablauf von mir vertrauten Situationen beschreiben, 

z. B. Feiern von Festen

Arbeitsabläufe, z.B. wie ein Produkt hergestellt wird, oder wie ein 
Gericht gekocht wird

……

Ich kann den Inhalt eines Buches oder Filmes in einfachen Sätzen erzählen 
und meine Meinung dazu sagen.

                            B1.2

Ich kann in einfachen zusammenhängenden Sätzen erzählen, was ich erlebt 
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SPRACHE:                                           NAME:

 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele

SchreibenSchreiben

                            A1.1 Ich Andere Meine 
Ziele

Ich kann Wörter und Sätze richtig abschreiben. 

Ich kann einen einfachen Lückentext ausfüllen.  

Ich kann Listen schreiben,

z. B. Einkaufslisten

Stundenplan

was in meinem Kleiderschrank ist

Gegenstände in meinem Zimmer         

was ich mir zu Weihnachten wünsche

was ich in meinen Koffer packe

……

Ich kann eine einfache Einladung schreiben.

Ich kann ein Bild beschriften.

                            A1.1

                            A1.2 Ich Andere Meine 
Ziele

Ich kann aus vorgegebenen Wörtern einfache Sätze bilden und aufschrei-
ben,  z. B. mein Zimmer in einfachen Worten beschreiben.

Ich kann einen „Steckbrief“ über mich verfassen, 
z. B. „Ich heiße … Ich komme aus … Ich mag gerne … usw.“ 

Ich kann einen kurzen Text über andere verfassen,
z. B. „Das ist Thomas. Er ist hungrig. ...“

Ich kann einfache Raster ausfüllen, 
z. B. mit Informationen, die ich in einem Interview gehört habe.

Ich kann eine einfache Ansichtskarte oder Glückwunschkarte schreiben.

Ich kann meiner Brieffreundin oder meinem Brieffreund in einfachen Wor-
ten über mich berichten, 
z. B. über Aussehen, Alter, Hobbys.

                            A1.2
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 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele

                            A2.1 Ich Andere Meine 
Ziele

Für die folgenden Aufgaben gilt:
• Ich kann ein Wörterbuch verwenden, um einzelne Wörter zu fi nden.

Ich kann Ansichtskarten, kurze Briefe und E-Mails schreiben, 

z. B. um etwas mitzuteilen

um mich zu bedanken

um etwas zu bitten

um mich zu entschuldigen

um Fragen zu beantworten        

……

Ich kann Personen, Tiere und Gegenstände in kurzen, einfachen Sätzen 
beschreiben und die Sätze mit „und“, „aber“, „oder“, „weil“ verbinden, 

z. B.  meine Familie

meine Freundinnen und Freunde

mich selbst

(m)ein Haustier

(m)ein Fahrrad

(m)ein Zimmer

……

Ich kann eine kurze, einfache Bildgeschichte schreiben.

Ich kann ein einfaches Rollenspiel nach Vorlage schreiben, 
z. B.ein Telefongespräch mit einer Freundin/einem Freund über Pläne am 
Wochenende

Ich kann nach einer Vorlage ähnliche Texte schreiben.

                            A2.1



21ERWEITERTE CHECKLISTEN             
© Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum   Graz 2005

 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele

                            A2.2 Ich Andere Meine 
Ziele

Für die folgenden Aufgaben gilt:
Ich benütze ein Wörterbuch,
• um einzelne Wörter und Redewendungen nachzuschlagen
• um die Richtigkeit zu kontrollieren

Ich kann ein kurzes, einfaches Rollenspiel schreiben,  

z. B. Spielvorschläge machen

einen Einkaufsdialog

den Weg erfragen bzw. erklären.

Ich kann eine kurze Mitteilung schreiben, 

z. B. wo/bei wem ich bin

was ich brauche

wann ich wiederkomme

was der andere/die andere in der Zwischenzeit tun soll        

……

Ich kann einen einfachen Text schreiben und dabei die Sätze verbinden 
(„weil“, „zuerst“, „dann“, „nachher“, „später“),

z. B. eine einfache Bildgeschichte

was ich gerne esse

was ich sammle

über meine Fernsehgewohnheiten

über meinen Tagesablauf

über meine Schulwoche

über meine Hobbys

über mein Zuhause

über die Arbeitsteilung in der Familie

……

Ich kann nach Notizen einen kurzen Bericht verfassen.

Ich kann eine Geschichte durch einen neuen Absatz vervollständigen,  
erweitern oder verändern,

z. B. einen (anderen) Anfang erfi nden

einen Absatz in die Geschichte einfügen

einen (anderen) Schluss erfi nden

……

                            A2.2
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 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele

                            B1.1 Ich Andere Meine 
Ziele

Für die folgenden Aufgaben gilt:
• Ich benütze ein Wörterbuch, um einzelne Wörter und Redewendungen
  nachzuschlagen oder um die Richtigkeit zu kontrollieren.
• Um Wortwiederholungen zu vermeiden oder einen treffenderen Aus
  druck zu fi nden, benutze ich ein einsprachiges Wörterbuch.
• Ich überarbeite meine Texte.

Ich kann einfache, zusammenhängende Texte schreiben, wenn mir das 
Thema vertraut ist,  

z. B.  Arbeitsabläufe beschreiben (Pasta kochen, Brot backen)

Vor- und Nachteile von Sommer- und Winterurlaub darstellen

Briefe an die Briefkastentante verfassen

Den Arbeitstag von bekannten Erwachsenen schildern

Eine Sportart/ein Spiel beschreiben, z.B. Judo, Volleyball        

……

Ich kann über ein Erlebnis berichten, 
z. B. über einen Unfall.

Ich kann eine kurze Geschichte erfi nden, 
z. B. eine Geistergeschichte. 

Ich kann zu einem vertrauten Thema Rollenspiele schreiben,
z. B. Familienmitglieder oder Freundinnen und Freunde planen ein Wochen-
ende oder einen Urlaub.

Ich kann die neuen Medien zur persönlichen Kommunikation nützen, z. B. 
Brieffreundschaften per E-Mail, Teilnahme an Chats.

Ich kann mich in einem privaten Brief vorstellen, 
z. B. bei einer Gastfamilie.

Ich kann Interviewfragen für einen Fragebogen erstellen.  

Ich kann das Ergebnis eines Interviews in einem einfachen Bericht 
zusammenfassen. 

Ich kann Erlebtes in einfachen Sätzen zusammenfassen,
z. B. in Form eines Erlebnisberichts.

Ich kann Gehörtes und Gelesenes in einfachen Sätzen in Form einer Nach-
erzählung zusammenfassen. 

Ich kann meinen Lebenslauf nach einer Vorlage schreiben.

Ich kann einfache Gedichte (nach vorgegebenen Mustern) verfassen.

                            B1.1
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 das kann ich sicher und gut
    das kann ich normalerweise
!!     meine Ziele

                            B1.2 Ich Andere Meine 
Ziele

Für die folgenden Aufgaben gilt:
• Ich benütze ein Wörterbuch, um einzelne Wörter und Redewendungen
  nachzuschlagen oder um die Richtigkeit zu kontrollieren.
• Um Wortwiederholungen zu vermeiden oder einen treffenderen Aus
  druck zu fi nden, benutze ich ein einsprachiges Wörterbuch.
• Ich überarbeite meine Texte.

Ich kann zusammenhängende Texte über meine Interessensgebiete schrei-
ben. 

Ich kann mich in einem Geschäftsbrief vorstellen,
z. B. bei zukünftigen Arbeitgeberinnen oder Arbeitgebern.

Ich kann verschiedene Texte allein oder gemeinsam mit anderen verfassen,

z. B. für Schülerzeitung

Homepage

Schulfest

Ich kann Gehörtes und Gelesenes in einfachen Sätzen in Form einer 
Inhaltsangabe knapp zusammenfassen. Dabei bekomme ich noch Hilfe, z. B. 
Leitfragen.

Ich kann einfache Gedichte verfassen.

                            B1.2
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