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1 Ich kann Gespräche über mir vertraute Themen verstehen, wenn langsam und deutlich 
gesprochen wird, z. B.
       Interviews von Schulkindern aus verschiedenen Ländern

       Gespräche mit Touristen aus verschiedenen Ländern

       Gespräche über eine Besichtigungstour in einer Stadt

       Gespräche über Filme

       ein Interview, in dem jemand über seinen/ihren Beruf gefragt wird

2 Ich kann einen einfachen Text (auf Tonträgern) verstehen, wenn langsam und deutlich 
gesprochen wird, z. B.
       Beschreibung von Tätigkeiten in einem Beruf 

       eine Detektivgeschichte

       einen Bericht von einem Abenteuer

       was man in einer Ferienregion tun kann

3 Ich kann auch Einzelheiten in einfachen Texten verstehen, wenn mir das Thema bekannt ist 
und langsam und deutlich gesprochen wird.

4 Ich kann Anweisungen, Fragen,  Auskünfte und Mitteilungen in Alltagssituationen im Wesent-
lichen verstehen,  z. B. 
        Wegangaben (zu Fuß oder mit einem öffentlichen Verkehrsmittel)

       ein Rezept

       Durchsagen am Bahnhof oder Flughafen

       in Gesprächen im Verlauf von Unterrichtsstunden

5 Ich kann native speakers im Großen und Ganzen verstehen, wenn sie langsam und deutlich 
über mir vertraute Dinge sprechen.

6 Ich kann die wesentlichen Informationen von Wettervorhersagen im Fernsehen verstehen, 
wenn langsam und deutlich gesprochen wird.
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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.

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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