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1 Ich kann an einfachen Gesprächen und Interviews teilnehmen und dabei auch ausdrücken, 
dass ich mich für das interessiere, was jemand sagt, z. B. über
       Menschen und ihre Gewohnheiten und Fähigkeiten

       vergangene Erlebnisse

       Erfahrungen, die jemand gemacht hat

       Pläne

       Orte und Sehenswürdigkeiten

       Wetter

       andere Länder

       Freizeitbeschäftigungen

2 Ich kann nach dem Weg fragen und den Weg genauer beschreiben, z. B. „Gehen Sie 
geradeaus bis zur Kreuzung. Biegen Sie am großen blauen Haus links in die Kirchengasse ein. 
Die Buchhandlung befindet sich gleich neben der Kirche.“

3 Ich kann Einkäufe machen und beschreiben, was ich kaufen möchte, z. B. ein blaues T-Shirt 
mit buntem Aufdruck vorne; ein Buch mit vielen Bildern über London.

4 Ich kann an Schaltern Informationen z. B. über Busse oder  Züge erfragen.

5 Ich kann eine Einladung aussprechen, höflich annehmen oder ablehnen.

6 Ich kann in einem Gespräch (z. B. in einem Gruppengespräch in der Klasse) Zustimmung 
äußern bzw. widersprechen und andere Vorschläge machen.

7 Ich kann um Rat fragen oder einen Rat geben.

8 Ich kann Vermutungen äußern und auf die meiner Gesprächspartner/Gesprächspartnerinnen 
reagieren.

9 Ich kann nach einer Vorlage eine Rolle in einem Dialog übernehmen und den Text an meine 
Situation anpassen, z. B. eine Nachricht übermitteln, über Ferienpläne reden, über Berufs-
wünsche reden.

10 Ich kann in einfachen Gesprächen zwischen zwei (oder auch mehreren) Personen die Rolle 
des Sprachmittlers/der Sprachmittlerin übernehmen und einfache Informationen über 
Familie, Freunde, Schule, Freizeit und Einkäufe weitergeben.

AN GESPRÄCHEN TEILNEHMEN A2.2

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.
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AN GESPRÄCHEN TEILNEHMEN

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

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.
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