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1 Ich kann an einfachen Gesprächen teilnehmen, wenn die Gesprächspartnerinnen und 
Gesprächspartner sich Mühe geben, sich mir verständlich zu machen, z. B. über
       Familie

       Freundinnen und Freunde

       Haustiere

       Kleidung

       das Zuhause

       Schule

       Freizeit und Hobbys

       Gewohnheiten

       Dinge, die man besitzt

       Dinge/Tätigkeiten, die man mag/nicht mag

       vergangene Aktivitäten

2 Ich kann nach dem Weg fragen und den Weg mit einfachen Worten erklären, z. B. „Gehen Sie 
geradeaus. Biegen Sie an der Kreuzung links ein.“

3 Ich kann einfache Einkäufe machen und dabei sagen, was ich suche und nach dem Preis 
fragen (z. B. Lebensmittel, Souvenirs, Schulsachen, Zeitschriften). 

4 Ich kann in einem Lokal etwas bestellen.

5 Ich kann sagen, ob ich mit etwas einverstanden bin oder nicht. Ich kann auch andere 
Vorschläge machen. Ich kann z. B. mit anderen besprechen, was wir tun oder wohin wir 
gehen könnten.

6 Ich kann einfache Vereinbarungen treffen, z. B. jemanden einladen und auf Einladungen 
reagieren.

7 Ich kann eine Rolle in einem Dialog/Rollenspiel übernehmen, z. B. in Gesprächen über

       Mahlzeiten (bei Tisch)

       Hausarbeit

       Fernsehen

       Taschengeld

       Erkrankung einer Person

8 Ich kann eine einfache Rolle aus einer Geschichte/einem Sketch spielen.
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Ich kann mich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen, direkten Aus-
tausch von Informationen und um vertraute Themen und Tätigkeiten geht. Ich kann ein sehr kurzes Kontaktgespräch 
führen, verstehe aber normalerweise nicht genug, um selbst das Gespräch in Gang zu halten.

Für AN GESPRÄCHEN TEILNEHMEN gilt auf dem Niveau A2:
Einfache, kurze Gespräche mit dem nötigen Informationsaustausch sind möglich,

- wenn die Gesprächssituation vertraut ist,
- wenn das Thema vertraut ist.

Einfache sprachliche Strukturen und ein inhaltlich entsprechender Wortschatz werden so weit richtig 
verwendet, dass klar ist, was gemeint ist. Im Unterschied zu A1 stehen ein größerer Wortschatz und mehr 
sprachliche Strukturen zur Verfügung, um eine größere Anzahl von vertrauten Themen zu behandeln.

AN GESPRÄCHEN TEILNEHMEN

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