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1 Ich kann einige Anweisungen verstehen, wenn klar 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.“

2 Ich kann Fragen und Auskünfte meistens verstehen, z. B. 
„Lena, hast du den Interviewraster schon ausgefüllt?“
„Du kannst zwischen den beiden Texten wählen.“

3 Ich kann einfache Dialoge über mir vertraute Themen meistens verstehen, wenn deutlich 
gesprochen wird, z. B. über
       Freizeit

       Ferien

       Wegbeschreibungen

       Taschengeld

       Wetter

       Hobbys

       Dinge, die man sich wünscht

4 Ich kann einen einfachen Text (auf  Tonträgern) verstehen, wenn klar und deutlich gesprochen 
wird. Ich muss es mir öfter anhören können, z. B.
       jemand beschreibt einen Gegenstand

       jemand beschreibt Personen

       jemand berichtet über einen Zoobesuch

       jemand erzählt eine Geschichte mit einem überraschenden Ende

       jemand berichtet über Schulveranstaltungen

       jemand erzählt über die Ferien

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

HÖREN A2.1

Ich kann einzelne Sätze und die gebräuchlichsten Wörter verstehen, wenn es um für mich wichtige Dinge geht (z. B. 
sehr einfache Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung), sofern langsam und 
deutlich gesprochen wird. Ich verstehe das Wesentliche von kurzen, klaren und einfachen  Mitteilungen und Durchsagen.
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HÖREN

  das kann ich sicher und gut
  das kann ich normalerweise
!  LernzieleNameSprache

Für HÖREN gilt auf dem Niveau A2:
Wesentliche Inhalte in einfachen Alltagsgesprächen und beim Anhören von Tonaufnahmen werden 
verstanden,

- wenn klar, langsam und deutlich gesprochen wird,
- wenn es möglich ist, um Wiederholung des Gesagten zu bitten bzw. die Texte öfter zu hören.

Im Unterschied zu A1 ist das Sprechtempo etwas rascher und es gibt weniger Pausen zum Nachdenken.
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