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1 Ich kann in einfachen Alltagstexten wie Briefen, Informationsbroschüren oder Homepages 
wichtige Informationen verstehen.

2 Ich kann klar formulierte, unkomplizierte Sachtexte verstehen, in denen es um Themen geht, 
die mich interessieren oder bei denen ich mich auskenne, z. B.
       Texte in anderen Unterrichtsfächern (z. B. Biologie oder Geografie)

       Texte in Sachbüchern

       Zeitschriftenartikel

       Bedienungsanleitungen

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

4 Ich kann einfache literarische Texte (z. B. Erzählungen, Lieder und Gedichte) verstehen.

5 Ich kann einfache Alltagstexte nach gewünschten Informationen durchsuchen.

6 Ich kann die wichtigsten Aussagen eines Textes erkennen und von weniger wichtigen 
Informationen unterscheiden.

7 Ich kann aus den im Text angeführten Fakten Schlüsse ziehen.

1 Ich kann kurze Texte zu aktuellen oder vertrauten Themen verstehen, in denen Meinungen, 
Einschätzungen oder Haltungen dargelegt werden, z. B. kritische Beiträge in einem 
Internetforum oder Leserbriefe.

2 Ich  kann Tatsachen von Meinungen unterscheiden.

3 Ich kann in klar geschriebenen argumentativen Texten die wesentlichen Schlussfolgerungen 
erkennen, z. B. in Zeitungsartikeln.

4 Ich kann vereinfachte literarische Texte (z. B. Erzählungen, Theaterstücke, Reiseberichte) 
ohne größere Schwierigkeiten verstehen.

5 Ich kann längere Texte nach gewünschten Informationen durchsuchen und diese Informa-
tionen verwenden, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen.

LESEN B1.1

LESEN B1.2

Für LESEN gilt auf dem Niveau B1:
Texte zu häufig vorkommenden Themen des täglichen Lebens, mit denen der Leser/die Leserin 
vertraut ist, werden verstanden.
Satzbau und Wortschatz dieser Texte sind im Gegensatz zu A2 komplexer und umfassender; die Themenbe-
reiche sind vielfältiger und schließen auch aktuelle Ereignisse und die detaillierte Beschreibung von Emotionen 
mit ein; die Texte sind länger.

Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private 
Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird. 
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  das kann ich sicher und gut
  das kann ich normalerweise
!  Lernziele

LESEN

NameSprache
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