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1 Ich kann Namen und einzelne Wörter verstehen, z. B.

       auf Plakaten 

       in Werbeprospekten

       auf Schildern (z. B. in Supermärkten)

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

       in Katalogen

2 Ich kann einzelne Überschriften und einfache Anweisungen im Lehrbuch verstehen, z. B. 
„Lektion“, „Lies!“, „Hör zu!“, „Kreuze das Richtige an!“

3 Ich kann kurze Listen verstehen, z. B.

       Einkaufslisten

       Stundenpläne

       Getränkekarten

       Vokabellisten aus dem Lehrbuch

4 Ich kann einige sehr einfache Informationen und Befehle eines Computerspiels oder 
Computerlernprogramms verstehen, z. B. „Weiter!“, „Klicke … an!“, „drucken“, „speichern“.

5 Ich kann ganz einfache Formulare soweit verstehen, dass ich die wichtigsten Angaben zu 
meiner Person machen kann (z. B. Name, Geburtsort, Geburtsdatum).

1 Ich kann kurze Informationen verstehen, wenn sie von Bildern unterstützt werden, z. B. auf 
Plakaten:  „Willkommen in ...!“, auf Schildern in Supermärkten: „Nimm drei, zahl zwei!“

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

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

4 Ich  kann kurze, sehr einfache schriftliche Wegerklärungen verstehen.

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

6 Ich kann sehr einfache Texte auf Ansichtskarten verstehen.

7 Ich kann sehr einfache Geschichten mit Bildern verstehen.

8 Ich kann sehr kurze, einfache Texte verstehen, z. B. Steckbriefe.

LESEN A1.1

LESEN A1.2

Für LESEN gilt auf dem Niveau A1:
Einzelwörter, Wortgruppen oder ganz kurze einfache Sätze, denen man im Alltag und in der Schule 
begegnet, werden verstanden.

Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten 
oder in Katalogen.
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  das kann ich sicher und gut
  das kann ich normalerweise
!  Lernziele

LESEN

NameSprache
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