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1 Ich kann über Gewohnheiten berichten, z. B. über den Tagesablauf oder über ein 
Wochenende.

2 Ich kann von Interessen und Hobbys erzählen.

3 Ich kann meine Vorlieben und Abneigungen schildern, z. B. Essen, Fernsehen, Lesen, Sport.

4 Ich kann vertraute Orte beschreiben, z. B.

       meine Klasse

       wo ich wohne

       meinen Lieblingsplatz

       mein Zimmer

5 Ich kann mich selbst oder andere in mehreren einfachen, zusammenhängenden Sätzen 
beschreiben, z. B.
       Aussehen

       Vorlieben

       Wohnort

       Schulausbildung/Beruf

6 Ich kann einfache Geschichten erzählen. Dabei helfen mir Stichwörter oder Bilder.

ZUSAMMENHÄNGEND SPRECHEN A2.1 D
as

 k
an

n 
ic

h

E
in

sc
hä

tz
un

g 
vo

n 
an

de
re

n

M
ei

ne
L

er
nz

ie
le

Ich kann mit einer Reihe von Sätzen und mit einfachen Mitteln z. B. meine Familie, andere Leute, meine Wohnsituation, 
meine Ausbildung und meine gegenwärtige oder letzte berufliche Tätigkeit beschreiben.

Für ZUSAMMENHÄNGEND SPRECHEN gilt auf dem Niveau A2:
Man kann in mehreren Sätzen über einige Themen des täglichen Lebens Auskunft geben, auch wenn Fehler 
immer wieder vorkommen.
Im Unterschied zu A1 kann in zusammenhängenden Sätzen über Gegenwärtiges, Vergangenes und Zukünftiges 
gesprochen werden.
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  das kann ich sicher und gut
  das kann ich normalerweise
!  LernzieleNameSprache

1 Ich kann über wirkliche oder erfundene Ereignisse oder Tätigkeiten erzählen oder in Form 
einer einfachen Aufzählung berichten.

2 Ich kann kurze Ausschnitte aus gelesenen Texten in mehreren einfachen Sätzen wiedergeben.

3 Ich kann über Pläne und Vereinbarungen berichten.

4 Ich kann mit einfachen Mitteln vertraute Gegenstände kurz beschreiben und vergleichen.

5 Ich kann über Sachverhalte und Abläufe aus meinem Alltag berichten, z. B. über Leute, Orte, 
Tätigkeiten.

6 Ich kann eine einfache, kurze, eingeübte Präsentation zu einem Thema vortragen, das mir 
vertraut ist. Ich kann dabei einige einfache Nachfragen beantworten.
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