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A2

1. Ich kann in mehreren einfachen Sätzen über gewohnheitsmäßige 
und geplante Aktivitäten (z.B. Interessen,  Arbeitsplan,  Tagesablauf, 
Wochenende) berichten.

2. Ich kann von Ereignissen, persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen 
(z.B. in der Ausbildung und im Beruf) berichten, wenn ich mich 
darauf vorbereiten kann.

3. Ich kann mir vertraute Orte (z.B. meinen Wohnort, meinen Arbeits-
bereich, meinen Urlaubsort) in einer Reihe von einfachen Sätzen 
beschreiben.

4. Ich kann meine Ausbildung bzw. meine gegenwärtige oder letzte 
berufliche Tätigkeit in einfachen Sätzen beschreiben.

5. Ich kann eine eingeübte, kurze, einfache Präsentation zu einem 
Thema vortragen, das mir vertraut ist. Ich kann dabei einfache 
Nachfragen beantworten, wenn ich um Wiederholung bitten kann.

6. Ich kann mit Hilfe vorgegebener Wörter oder Illustrationen 
einfache Geschichten und Beschreibungen von Abläufen vorbe-
reiten und erzählen. 

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

8. Ich kann auf einfache Art Gegenstände, Geräte und deren Funktion 
beschreiben.

9. Ich kann einfache Berechnungen (z.B. 3,5 mal 2 ist 7) wiedergeben 
und einfache Formen beschreiben.

Ich kann mit einer Reihe von Sätzen und mit einfachen Mitteln 
z.B. meine Familie, andere Leute, meine Wohnsituation, meine Aus-
bildung und meine gegenwärtige oder letzte berufliche Tätigkeit 
beschreiben.

Für ZUSAMMENHÄNGEND SPRECHEN gilt auf dem Niveau A2:
Der Sprecher oder die Sprecherin kann in mehreren Sätzen über einige Themen des täglichen Lebens Auskunft geben. 
Der dafür nötige Wortschatz wird beherrscht und einfache sprachliche Strukturen werden soweit richtig verwendet, 
dass klar ist, was gemeint ist, auch wenn noch elementare Fehler auftreten. Im Unterschied zu A1 kann in zusammen-
hängenden Sätzen über Gegenwärtiges, Vergangenes und Zukünftiges gesprochen werden.
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ZUSAMMENHÄN-
GEND SPRECHEN NameSprache

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




