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1 Ich kann für Ansichten, Pläne und Handlungen kurze Begründungen oder Erklärungen geben.

2 Ich kann über meine Erfahrungen detailliert berichten und dabei meine Gefühle und 
Reaktionen beschreiben.

3 Ich kann meine Pläne, Ziele, Träume und Hoffnungen beschreiben.

4 Ich kann berichten, was ich gehört, gesehen oder gelesen habe.

5 Ich kann den Inhalt eines Buches oder Filmes in einfachen Sätzen erzählen, meine 
Reaktionen beschreiben und meine Meinung dazu sagen.
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Ich kann in einfachen, zusammenhängenden Sätzen sprechen, um Erfahrungen und Ereignisse oder meine Träume, 
Hoffnungen und Ziele zu beschreiben. Ich kann kurz meine Meinungen und Pläne erklären und begründen. Ich kann eine 
Geschichte erzählen oder eine Handlung eines Buches oder Films wiedergeben und meine Reaktionen beschreiben.

Für ZUSAMMENHÄNGEND SPRECHEN gilt auf dem Niveau B1:
Man kann zusammenhängend berichten und Standpunkte begründen, wenn die Themen vertraut und 
für den Sprecher/die Sprecherin von Interesse sind.
Dabei verfügt man über einen ausreichenden Wortschatz, um die Redeabsicht auszudrücken. Man macht 
manchmal Pausen, muss manchmal umformulieren, und es treten auch Fehler auf, wobei jedoch klar bleibt, was 
ausgedrückt werden soll. 
Wortschatz und sprachliche Strukturen sind im Unterschied zu A2 wesentlich umfangreicher, so dass über eine 
größere Bandbreite von Themen auch ohne Vorbereitung gesprochen werden kann.
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  das kann ich sicher und gut
  das kann ich normalerweise
!  LernzieleNameSprache

1 Ich kann mir vertraute Situationen, Arbeitsabläufe und Sachverhalte detailliert beschreiben, 
z. B. das Feiern von Festen, wie ein Produkt hergestellt wird, Tätigkeiten in einem Beruf.

2 Ich kann gut vorbereitete Kurzpräsentationen zu vertrauten Themen durchführen und durch 
meine Darstellung das Zuhören mühelos und interessant machen. 

3 Ich kann über die wichtigsten Einzelheiten eines unvorhergesehenen Ereignisses berichten, 
z. B. einer überraschenden Begegnung.

4 Ich kann kurze Sachtexte auf einfache Art wiedergeben.

5 Ich kann Diagramme (z. B. Umfrageergebnisse) beschreiben.

6 Ich kann meinen Standpunkt zu einem Problem genauer erklären.
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