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1 Ich kann in Spielsituationen einfache Anweisungen geben.

2 Ich kann in Spielsituationen einfache Rollen übernehmen, z. B. ein Einkaufsgespräch führen.

3 Ich kann jemanden fragen, wie er/sie sich fühlt, und sagen, wie ich mich fühle. 

4 Ich kann auf verschiedene Art grüßen, Grüße erwidern und mich verabschieden.

5 Ich kann nach Telefonnummern fragen und Telefonnummern angeben.

6 Ich kann nach der Uhrzeit fragen und sagen, wie spät es ist.

7 Ich kann nach dem Preis fragen und sagen, was etwas kostet.

8 Ich kann mich entschuldigen, z. B. dass ich zu spät komme.

9 Ich kann sagen, was ich mag und was ich nicht mag.

10 Ich kann Einkäufe machen, wenn ich zusätzlich mit Gesten zeigen kann, was ich will.

11 Ich kann nachfragen, wenn ich etwas nicht verstanden habe und um Wiederholung und 
Erklärung bitten.

12 Ich kann Namen und Adressen buchstabieren.

AN GESPRÄCHEN TEILNEHMEN A1.2

Für AN GESPRÄCHEN TEILNEHMEN gilt auf dem Niveau A1:
Einfachste Alltagsgespräche über unmittelbar notwendige Dinge oder sehr vertraute Themen sind möglich, 
wenn der Gesprächspartner/die Gesprächspartnerin sich auch um das Gelingen des Gesprächs bemüht (z. B. 
Hilfe beim Formulieren gibt oder das Gesagte langsam wiederholt).
Die sprachliche Korrektheit spielt eine untergeordnete Rolle.
Mimik und Gestik werden stark unterstützend eingesetzt.

Ich kann mich auf einfache Art verständigen, wenn mein Gesprächspartner/meine Gesprächspartnerin bereit ist, etwas 
langsamer zu wiederholen oder anders zu sagen und mir dabei hilft zu formulieren, was ich zu sagen versuche. Ich 
kann einfache Fragen stellen und beantworten, sofern es sich um unmittelbar notwendige Dinge und um sehr vertraute 
Themen handelt.
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AN GESPRÄCHEN TEILNEHMEN

  das kann ich sicher und gut
  das kann ich normalerweise
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