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Hier lerne ich:
íá öôéÜ÷íù êáé íá óõìðëçñþíù ôï äéêü ìïõ åõñùðáúêü ÷áñôïöõëÜêéï ãëùóóþí.

ãéá ôéò åèíéêÝò ãéïñôÝò ôùí ÷ùñþí 

ôçò Åõñþðçò.

ôçí éóôïñßá ôïõ ôåß÷ïõò ôïõ Âåñïëßíïõ.
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Schulen:

SP
RA

CH
EN

PA
SS

Name:

Geburtsdatum:

Wohnort:



EUROPÄISCHES PORTFOLIO DER SPRACHEN

Åõñùðáúêü ÷áñôïöõëÜêéï ãëùóóþí

Christos soll in der Schule sein eigenes Portfolio der Sprachen erstellen. Er hat aber nicht genau 

verstanden, warum und wie er das ausfüllen soll. Maria-Christine hat schon Erfahrung mit dem

Portfolio, deswegen erklärt sie ihm auf Griechisch, was das ist. 

M.C.: ×ñÞóôï, îÝñåéò ôé óçìáßíåé ç ëÝîç „mehrsprachig“?

Ch.: Ôç ÷ñçóéìïðïéïýìå ãéá íá ÷áñáêôçñßóïõìå áõôüí ðïõ ìéëÜåé ðïëëÝò ãëþóóåò. ¸ôóé äåí 

åßíáé; Åìåßò äåí åßìáóôå „mehrsprachig“;

M.C.: Íáé, åßìáóôå. ÌéëÜìå åëëçíéêÜ, ãåñìáíéêÜ êáé áããëéêÜ. Áõôü îÝñåéò, èåùñåßôáé ðïëý 

óçìáíôéêü, ãéáôß ìðïñïýìå íá åðéêïéíùíÞóïõìå êáé ìå Üëëïõò ëáïýò ôçò Åõñþðçò. 

A.: Und wozu brauchen wir das Portfolio?

M.C.: Ãéá íá ðéóôïðïéÞóïõìå ôéò ãíþóåéò ìáò óôéò îÝíåò ãëþóóåò. Éó÷ýåé ìÜëéóôá ó' üëç ôçí 

Åõñþðç. Ôï ÷ñåéáæüìáóôå óßãïõñá, áí èÝëïõìå í' áëëÜîïõìå ó÷ïëåßï, íá óðïõäÜóïõìå 

óôï åîùôåñéêü Þ íá âñïýìå áñãüôåñá äïõëåéÜ. 

Ch.: Ìðïñåßò íá ìå âïçèÞóåéò íá ôï óõìðëçñþóù; 

Das Europäische Portfolio der Sprachen ist auch für griechische Schüler wichtig. Jetzt hast du auch

die Möglichkeit, dein eigenes Portfolio auszufüllen.
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Maria-Christine erklärt, aus welchen Teilen das Portfolio besteht und wie jeder Teil aufgebaut ist. 

M-C: Ôï ÷áñôïöõëÜêéï ãëùóóþí áðïôåëåßôáé áðü ôñßá ìÝñç:

Sprachen - Biografie / Âéïãñáöéêü ãëùóóþí 

Ãéá íá óõìðëçñþóåéò ôï âéïãñáöéêü ãëùóóþí /

Sprachen-Biografie ðñÝðåé:

- íá Ý÷åéò óõíåéäçôïðïéÞóåé ôéò ôå÷íéêÝò êáé

ìåèüäïõò ìå ôéò ïðïßåò ìáèáßíåéò îÝíåò

ãëþóóåò. 

- íá Ý÷åéò äéáðéóôþóåé óå ðïéï åðßðåäï

âñßóêïíôáé ïé ãíþóåéò óïõ óôéò îÝíåò

ãëþóóåò êáé  

- íá êáôáãñÜøåéò ôá áðïôåëÝóìáôá áðü

åñãáóßåò ðïõ Ý÷åéò êÜíåé.

Dossier / öÜêåëïò

Åäþ óõãêåíôñþíåéò üëåò ôéò åñãáóßåò ðïõ

èåùñåßò ðåôõ÷çìÝíåò Þ ðïõ áðïäåéêíýïõí ôéò

ãíþóåéò óïõ. Ìðïñåß íá åßíáé ð.÷. ìéá ãñáðôÞ

åñãáóßá Þ ìéá âéíôåïóêïðçìÝíç ðáñïõóßáóç.

Ìðïñåßò áêüìç íá âÜëåéò êáé ôá

ðéóôïðïéçôéêÜ ãëùóóïìÜèåéáò ðïõ Ý÷åéò

áðïêôÞóåé.

Sprachen - Pass / ÄéáâáôÞñéï ãëùóóþí

Åíþ óôï âéïãñáöéêü ãëùóóþí óõãêåíôñþíåéò

ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí êÜèå ãëþóóá

îå÷ùñéóôÜ, óôï äéáâáôÞñéï ãëùóóþí

êáôáãñÜöåéò ôéò ãíþóåéò óïõ ó' üëåò ôéò

ãëþóóåò ðïõ îÝñåéò Þ ìáèáßíåéò.

1. Erstell die Einführungsseiten für die drei Teile deines eigenen Portfolios.

Viel Spaß!
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Maria-Christine: Óõìðëçñþíïíôáò ôçí ðáñáêÜôù áõôïáîéïëüãçóç, óõíåéäçôïðïéåßò

ðþò ìáèáßíåéò ìéá îÝíç ãëþóóá.

2. Erstell eine solche Seite für die deutsche Sprache und füll sie aus! 

In der ersten Lektion (Kursbuch, S. 22-23) und auf dieser Seite unten 

gibt es verschiedene Ideen, die dir helfen können.

Ich als Sprachenlerner/in Klasse: ..................................

Sprache: Deutsch Datum: ..................................

1. Wenn ich meine Arbeit organisiere, ...........................................................................

....................................................................................................................................

2. Wenn ich Wörter lerne, ..............................................................................................

....................................................................................................................................

3. Wenn ich meine Aussprache verbessern will, ...........................................................

....................................................................................................................................

4. Wenn ich mein Hörverstehen entwickele und überprüfe, ..........................................

....................................................................................................................................

5. Wenn ich das Leseverstehen sichere und übe, ........................................................

....................................................................................................................................

6. Wenn ich meine eigenen Texte überprüfe und korrigiere, .........................................

....................................................................................................................................

7. Wenn ich Grammatik lerne und übe, .........................................................................

....................................................................................................................................

8. Was ich in der Zukunft für mein Sprachenlernen tun will: .........................................

....................................................................................................................................
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1.

den Arbeitstisch aufräumen

Hausarbeitsheft führen

Arbeitsplan aufstellen

feste Arbeitszeiten einplanen

Notizbuch haben und mit in 

die Schule nehmen

4.

entscheiden, ob ich etwas 

global, selektiv oder detailliert

hören will oder muss

sich beim Hören Notizen 

machen

5.

entscheiden, ob ich den 

Text global, selektiv oder 

detailliert lesen will oder 

muss

beim Lesen Notizen machen

den Inhalt wichtiger Texte

kurz zusammenfassen

den Titel lesen und 

Hypothesen aufstellen

6.

feststellen, ob der Text in

Abschnitte gegliedert ist. 

feststellen, ob ich einzelne 

Wörter wiederhole und ob 

ich sie durch andere 

ersetzen kann

feststellen, ob die 

Wortstellung korrekt ist.

mich auf persönliche 

Fehlertypen konzentrieren

7.

wissen, wo ich im Lehrwerk 

grammatische Strukturen

finde

Grammatikkartei anlegen

zu jeder Regel Beispiele 

selbst formulieren

meine häufigsten 

Grammatikfehler auflisten

meine Texte anhand dieser

Liste korrigieren

8.

für häufige 

Gesprächssituationen

Redemittel auswendig 

lernen

Strategien anwenden

in Kontakt zu 

Muttersprachlern kommen

deutsche Zeitschriften lesen

Lernstoff wiederholen

2.

neue Wörter auf Kärtchen 

schreiben

Lernkartei anlegen

mit dem Wörterbuch arbeiten 

Wortgruppen/Wortigel bilden

Synonyme/Gegenteile finden

3.

kurze Texte von der CD 

hören, nachsprechen und

auswendig lernen

in der Fremdsprache viel 

Radio hören oder Sendungen 

im Fernsehen verfolgen und 

sich auf Aussprache und

Sprachmelodie konzentrieren

mit einem Muttersprachler

sprechen   …
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Maria-Christine: Ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç Ý÷åé êáèïñßóåé åðßðåäá ãëùóóïìÜèåéáò. Ôá åðßðåäá åßíáé: 

Á1-Á2, Â1-Â2 êáé C1-C2. ÊÜèå åðßðåäï ðåñéëáìâÜíåé 4 ãëùóóéêÝò äñáóôçñéüôçôåò: 

Áêïýù, ÄéáâÜæù, ÌéëÜù, ÃñÜöù. ÅðåéäÞ ãéá êÜèå ãëùóóéêÞ äñáóôçñéüôçôá õðÜñ÷åé 

ç ðåñéãñáöÞ ôùí åðéðÝäùí, ìðïñåßò íá êáôáëÜâåéò óå ðïéï åðßðåäï âñßóêåóáé. 

3. Erstell eine solche Seite für deine Sprachen-Biografie! Um sie auszufüllen, kannst du 

im Kursbuch S. 72-75 nachschlagen. Was kannst du im Hören, Lesen, Sprechen und

Schreiben? Übertrage die Ergebnisse auf deine Seite!

Was ich auf Deutsch schon kann Klasse: ..................................

Datum: ..................................

Hören Ich kann... ..................................................................................................

....................................................................................................................

Lesen ....................................................................................................................

....................................................................................................................

Miteinander ....................................................................................................................

....................................................................................................................

Sprechen ....................................................................................................................

....................................................................................................................

Schreiben ....................................................................................................................

....................................................................................................................

Was wir über Sprachen und ihre Vielfalt Klasse: ..................................

herausgefunden haben Datum: ..................................

Projekt 1 ....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Projekt 2 ....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Ch: Á, ãé' áõôü Ý÷ïõìå ôþñá íá êÜíïõìå äõï åñãáóßåò. Ðáñüëï ðïõ ôï ÷áñôïöõëÜêéï ãëùóóþí 

åßíáé ðñïóùðéêü, ôéò åñãáóßåò ìðïñþ íá ôéò êÜíù ìå óõììáèçôÝò Þ óõììáèÞôñéÝò ìïõ. 

¸ôóé äåí åßíáé;

4. Erstell eine solche Seite! Wenn ihr die Projekte gemacht habt, die auf den 

nächsten Seiten vorgeschlagen werden, dann trage hier die Ergebnisse ein!
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M-C: Ôþñá óõìðëçñþíåéò ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí åñãáóéþí ðïõ Ý÷åéò êÜíåé óôï ðáñåëèüí 

ó÷åôéêÜ ìå ôç ãëþóóá. ÔÝëïò, ìçí îå÷Üóåéò íá âÜëåéò üëåò ôéò åñãáóßåò óïõ óôï öÜêåëï.
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Griechisch
1. ôï ó÷ïëåßï

2. .........................

3. .........................

4. .........................

5. .........................

6. .........................

7. ôï ÃõìíÜóéï

8. .........................

9. ç êéèÜñá

10. .........................

Deutsch
...............................

studieren

...............................

...............................

...............................

das Interesse

...............................

...............................

...............................

das Geld

Englisch
...............................

...............................

friend

...............................

...............................

...............................

...............................

music

...............................

...............................

Französisch
...............................

...............................

...............................

père

mère

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...

Griechisch Áí ...............................................................................................................................

Ï ÐÝôñïò ñùôÜåé áí êÜíù ïéêïíïìßá.

Deutsch Wenn du mehr Geld brauchst, solltest du jobben.

Petros fragt, ...............................................................................................................

Englisch ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Französisch ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

5. Projekt: Sprachverwandtschaft
M.C: Íáé. ÊÜíåôå ôçí ßäéá åñãáóßá êáé óôï åëëçíéêü 

ôìÞìá; ÎÝñåéò, óêïðüò åßíáé íá áíáêáëýøåéò ôéò 

ïìïéüôçôåò êáé ôéò äéáöïñÝò ðïõ õðÜñ÷ïõí ìåôáîý

ôùí ãëùóóþí.

Á.: Ðïéåò ãëþóóåò èá óõãêñßíåéò; 

Ch.: ÁõôÞ åßíáé ç ëßóôá ðïõ ðñÝðåé íá óõìðëçñþóïõìå,

áëëÜ ï êáèÝíáò ìáò ðñÝðåé íá ôç öôéÜîåé óå 

óåëßäá Á4 êáé íá ôç âÜëåé óôï öÜêåëï. 

Ìðïñïýìå íá ðñïóèÝóïõìå óôç ëßóôá üóåò 

ãëþóóåò èÝëïõìå. Äåí åßíáé áíÜãêç íá åßíáé ìüíï

áõôÝò ðïõ ìéëÜìå Þ ìáèáßíïõìå. Ìðïñïýìå íá 

æçôÞóïõìå ðëçñïöïñßåò áðü üðïéïí ìéëÜåé ìéá 

Üëëç îÝíç ãëþóóá.

B.

A.
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6. Projekt: „Falsche Freunde“

Ch.: ×ñåéáæüìáóôå Üëëç ìéá åñãáóßá. ¸÷åéò êáìéÜ éäÝá;

Ì.C.: Ïé åñãáóßåò áõôÝò Ý÷ïõí ùò óôü÷ï í' áðïêôÞóïõìå üóåò ðåñéóóüôåñåò ãíþóåéò ãßíåôáé ãéá 

ôéò éäéáéôåñüôçôåò ðïõ Ý÷ïõí ïé ãëþóóåò. ¸íáò ôñüðïò ãéá íá ãßíåé áõôü, åßíáé íá ôéò 

óõãêñßíïõìå. Åêôüò áðü ôï Projekt Sprachverwandtschaft, åß÷áìå êÜíåé ìéá åñãáóßá ðïõ 

ëåãüôáí „Falsche Freunde“.

Ch.: ÄçëáäÞ;

Ì.C.: ÕðÜñ÷ïõí ëÝîåéò ðïõ ìïéÜæïõí ç÷çôéêÜ óå äýï Þ ðåñéóóüôåñåò ãëþóóåò, áëëÜ ðïõ Ý÷ïõí 

ôåëåßùò äéáöïñåôéêÞ óçìáóßá. ¼ôáí äåí Ý÷ïõìå óõíåéäçôïðïéÞóåé áõôÝò ôéò äéáöïñÝò, 

ìðïñåß íá êÜíïõìå ëÜèç. ÎÝñåéò ðüóåò öïñÝò Ý÷ù ìðåñäÝøåé ôï „become“ ìå ôï  „bekommen“; 

Ch.: Ìðïñþ íá âñù ôÝôïéá ðáñáäåßãìáôá êáé ìå åëëçíéêÝò ëÝîåéò;

Ì.C.: ÂÝâáéá. ÓêÝøïõ. ÊÜíåéò êáé åóý êáìéÜ öïñÜ ôÝôïéá ëÜèç, üôáí ìðåñäåýåéò ëÝîåéò ðïõ 

ìïéÜæïõí óôá åëëçíéêÜ êáé óôá ãåñìáíéêÜ.

Can I become a coke,

please?



7. Schreib die Tabellen auf eine A4-Seite und füll sie aus! Arbeitet zusammen und findet

mehr Beispiele!

Du kannst auch Deutsch mit einer anderen Sprache oder Griechisch mit einer anderen Sprache

vergleichen.
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Deutsch
Dose = êïõôÜêé

Salz = áëÜôé

komisch = ......................

Rakete = ......................

Apotheke = ......................

Tonne = ......................

Griechisch
äüóç = Rate

óÜëôóá = Soße

êùìéêüò = ......................

...................... = ......................

...................... = ......................

ôüíïò = ......................

Deutsch

...

...

Griechisch

...

...

Englisch
become= ãßíïìáé

sad= ëõðçìÝíïò

Deutsch
bekommen= ðáßñíù, áðïêôþ

schade= êñßìá

A.: ×ñÞóôï, ìçí îå÷Üóåéò íá êáôáãñÜøåéò ôá óõìðåñÜóìáôÜ óïõ áðü ôéò äýï áõôÝò åñãáóßåò 

óôçí áíôßóôïé÷ç óåëßäá ôïõ âéïãñáöéêïý ãëùóóþí. (Kursbuch, S.65)

M.C.: Ìçí îå÷Üóåéò üìùò üôé ôéò åñãáóßåò óïõ ðñÝðåé íá ôéò âÜëåéò óôï Dossier.

A.: Also, das Dossier besteht nur aus den Projekten?

Ch.: Ôé åßðåò ãéá ôï öÜêåëï; Äåí êáôÜëáâá.

M.C.: Ñþôçóå áí ï öÜêåëïò áðïôåëåßôáé ìüíï áðü ôéò åñãáóßåò.
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M.C.: Ï öÜêåëïò áðïôåëåßôáé áðü ôÝóóåñá ìÝñç:

D
O

SS
IE

R

Teil 1
Dialoge

Erzählungen

Briefe

Collagen

D
O

SS
IE

R

Teil 2

Reisen

Begegnungen

D
O

SS
IE

R

Teil 3

Projekte über 

die Sprache

D
O

SS
IE

R

Teil 4

Zeugnisse

Óôï ðñþôï ìÝñïò óõãêåíôñþíåéò êåßìåíá ðïõ Ý÷åéò

ãñÜøåé êáé èåùñåßò ðåôõ÷çìÝíá. Ìðïñåß íá åßíáé

ãñÜììáôá, äéçãÞóåéò, äéÜëïãïé, ðïéÞìáôá Þ êáé

áêïõóôéêü õëéêü.

To äåýôåñï ìÝñïò ìðïñïýí íá ôï óõìðëçñþóïõí ìüíï

üóïé Ý÷ïõí ôáîéäÝøåé óôç ÷þñá ðïõ ìéëéÝôáé ç îÝíç

ãëþóóá. Åóý, ×ñÞóôï, ðïõ åßóáé ôþñá óôç Ãåñìáíßá,

ìðïñåßò íá êáôáãñÜøåéò ôéò åìðåéñßåò óïõ áðü ôçí ßäéá

ôç ÷þñá, áëëÜ êáé áðü ôç óõíáíáóôñïöÞ óïõ ìå ôïõò

Ãåñìáíïýò. Åðßóçò ðñÝðåé íá áíáöÝñåéò ôç äéÜñêåéá êáé

ôï ëüãï ôçò ðáñáìïíÞò óïõ óôç ÷þñá.

Åäþ èá âÜëåéò ôéò äýï åñãáóßåò ðïõ Ýêáíåò, êáèþò êáé

ïðïéáäÞðïôå Üëëç åñãáóßá ó÷åôéêÞ ìå ôá ãåñìáíéêÜ.

Ó' áõôü ôï ìÝñïò óõãêåíôñþíåéò üëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ

ãëùóóïìÜèåéáò ðïõ Ý÷åéò ðÜñåé.

8. Erstell die Einführungsseiten für die vier Teile des Dossiers. Sammle alle Dokumente 

und erstell dein eigenes Dossier!

D
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e

r



Ch.: Ôï ôåëåõôáßï ìÝñïò ôïõ Portfolio åßíáé ôï Sprachen-Pass. Åäþ áíáöÝñù ðïéåò 

ãëþóóåò îÝñù Þäç Þ ìáèáßíù. ¸ôóé äåí åßíáé;

M.C.: Íáé.
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1. Sprachen, die ich in meiner Familie gelernt habe.

Languages I have learnt in my family.

Welche Sprachen?                   Mit wem?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Sprachen, die ich in der Schule gelernt habe.

Languages I have learnt at school.

Welche Sprachen?                   In welcher Klasse?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Sprachen, die ich außerhalb der Schule gelernt habe.

Languages I have learnt outside school.

Welche Sprachen?                   von ... bis                   wo?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Auslandsaufenthalte 

stays abroad

Land                   von ... bis

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

5. Sprachprüfungen - Zertifikate 

Language tests, certificates

Sprache                   Bezeichnung                   Datum

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

9. Erstell eine solche A4-Seite und füll sie aus!

S
p

r
a

c
h

e
n

 
-

 
P

a
s

s



Lektion 4

71

M.C.: Óôï ôÝëïò ôïõ äéáâáôçñßïõ ãëùóóþí ðñÝðåé íá óõìðëçñþóåéò óå ðïéï åðßðåäï 

ãíþóçò ôçò îÝíçò ãëþóóáò âñßóêåóáé (Á1, Á2, Â1).

ÈÝëåéò íá óõìðëçñþóïõìå ìáæß ôï äéêü óïõ ãéá ôá áããëéêÜ;

Sprache

Language

Englisch

Deutsch

Hören

Listen

A2

Lesen

Read

B1

Sprechen

Speak

A2

Schreiben

Writing

A2

Kommentare der

Sprachenlehrer/innen

Teacher's comment

Sprachliche Kompetenzen / Language competence

Unterschrift:

Signature:

..........................

Datum:

Date:

..........................

10. Erstell die letzte Seite des Sprachen-Passes und füll sie aus!

M.C.: Ôþñá ðñÝðåé íá âÜëåéò ôéò óåëßäåò ðïõ Ý÷åéò öôéÜîåé óôç óùóôÞ óåéñÜ êáé 

óôç óõíÝ÷åéá íá ôéò «äÝóåéò». ¸ôóé Ýöôéáîá êáé åãþ ôï äéêü ìïõ ÷áñôïöõëÜêéï 

ãëùóóþí. Êáé ìçí îå÷íÜò êÜèå öïñÜ ðïõ êáôáêôÜò êáéíïýñéåò ãíþóåéò, 

íá ôï áíáíåþíåéò.

Ch.: Ó' åõ÷áñéóôþ ðïõ ìå âïÞèçóåò.
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Ich kann kurze Sätze und Fragen verstehen und darauf antworten.

Ich kann einfache Angaben zu Ort (z.B.  hier, dort, zu Hause...), Zeit 

(z.B. heute, am Montag...)  und Menge (z.B. viel, wenig, 3 m...) verstehen.

Ich kann einfache Hörtexte auf CD oder Kassette verstehen, wenn mir das

Thema bekannt ist. 

Wenn ich ein Gespräch höre, kann ich Wörter und Sätze verstehen, wenn

die Leute langsam und deutlich sprechen.

Ich kann Wörter und Sätze verstehen, wenn sie etwas mit meiner Person,

der Familie, mit Einkaufen und der Schule zu tun haben. 

Ich kann den Inhalt eines Hörtextes verstehen, auch wenn mir nicht alle

Wörter bekannt sind.

Ich kann auch Einzelheiten eines Hörtextes verstehen, wenn mir das

Thema bekannt ist.

Ich kann einfache Durchsagen im Radio, am Flughafen oder im

Supermarkt verstehen, wenn  langsam und deutlich gesprochen wird.

Ich kann Anweisungen und Aufforderungen verstehen.

Ich kann die wichtigsten Informationen in einer Geschichte oder einer

Erzählung verstehen, wenn mir das Thema vertraut ist.

Ich kann die wichtigsten Informationen aus Radio- und Fernsehsendungen

verstehen, wenn mir das Thema vertraut ist.

Ich kann den Inhalt von Radio und Fernsehsendungen, CD- oder

Kassettenprogrammen verstehen, auch wenn ich nicht alle Wörter kenne.
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Hören sehr gut nicht

so gut

A
1

A
2

B
1
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Ich erkenne sofort, ob ein Wort oder ein Satz in der Sprache, die ich 

gerade lerne, geschrieben ist.

Ich kann Namen, Wörter und einfache Sätze verstehen (z.B. auf Schildern,

auf Plakaten oder in Prospekten).

Ich kann die Texte und die Aufgaben im Lehrbuch verstehen.

Ich kann den Inhalt von Texten verstehen, die nicht im Lehrbuch stehen

(z.B. in Prospekten und in der Werbung).

Wenn mir bestimmte Textsorten (z.B. Fahrpläne, Rezepte, Speisekarten,

Lehrbuchtexte) bekannt sind, kann ich alle wesentlichen Informationen 

verstehen.

Andere Informationen, (z.B. Bilder und Überschriften) helfen mir Texte zu verstehen.

Ich kann geschriebene Anweisungen und Anmerkungen zu meinen

eigenen Arbeiten verstehen.

Ich kann Texte (z.B. Erzählungen, Märchen, Fabeln) verstehen, wenn ich

darin Namen und Wörter wiedererkenne, die mir vertraut sind.

Ich kann Texte global lesen und dabei verstehen, wovon sie handeln und ob

ich sie für einen bestimmten Zweck verwenden kann.

Ich kann Texte meiner Mitschülerinnen und Mitschüler verstehen und den

Inhalt kommentieren.

Ich kann in persönlichen Schreiben, auch in einfachen literarischen Texten,

Gefühle, Wünsche und Absichten so gut verstehen, dass ich darauf z.B. in

einem Brief antworten kann.

Ich kann im Rahmen einer Lektion oder eines Projektes Texte aus

Prospekten, Zeitschriften, Zeitungen etc. auswählen und die wesentlichen

Informationen markieren, die ich für eine bestimmte Aufgabe brauche.

Lesen sehr gut nicht

so gut

A
1

A
2

B
1
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Ich kann jemanden begrüßen (z.B. Hallo!) und mich verabschieden (z.B.

Auf Wiedersehen!).

Ich kann sagen, wer ich bin, wo ich wohne und zur Schule gehe. Ich kann

auch über meine Familie, meine Freizeit, Freunde und über meinen

Schulalltag etwas sagen.

Ich kann sagen, wie alt ich bin, wann ich Geburtstag habe, wo etwas liegt,

wie viele Dinge ich habe oder sehe und warum etwas passiert.

Ich kann sagen, dass ich etwas nicht genau verstanden habe.

Ich kann in einem Gespräch mit Freunden Informationen über Ort, Zeit und

Personen erfragen oder geben. Ich kann ihnen mein  Interesse zeigen.

Ich kann an Kiosken, in Geschäften, an Post- oder Bahnschaltern sagen,

was ich habe oder erfahren möchte.

Ich kann mit anderen Leuten über Themen aus dem Alltag kommunizieren. 

Ich kann etwas anderes vorschlagen oder meine Meinung äußern.

Ich kann auf einer Reise im Ausland oder bei einem Gespräch mit

Ausländern kommunizieren (z.B. bei einem Arztbesuch helfen).

Ich kann verstehen und erklären, was ich zu einem Thema in Texten durch

Befragungen und Aufzeichnungen herausgefunden habe und ich kann mit

anderen darüber reden.

Ich kann knapp und genau darstellen, was ich machen will oder welche

Gedanken ich mir zu einem Stichwort oder Bild mache  und ich kann das

auch begründen.

Ich kann erzählen oder berichten, was ich erlebt, gelesen, beobachtet oder

mit anderen unternommen habe.

Miteinander sprechen sehr gut nicht

so gut

A
1

A
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B
1
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Ich kann auf eine Postkarte einige kurze Sätze schreiben. 

Ich kann mit kurzen und wenigen Angaben z.B. zu Augenfarben, Größe,

Alter u.s.w. etwas über mich schreiben.

Ich kann über mich selbst schreiben, wer ich bin, wo ich wohne, woher ich

komme und was ich gern mag oder tue.

Ich kann aufschreiben, was ich über eine andere Person weiß, wo sie / er

wohnt, woher er / sie kommt. 

Ich kann einfache Sätze schreiben und sie mit „und / aber / denn“ verbinden.

Ich kann kurze Notizen mit Bildern und Collagen für andere Mitglieder

meiner Lerngruppe schreiben.

Ich kann mich in einem Brief oder auf einer Postkarte bedanken,

entschuldigen oder mitteilen, was der Empfänger wissen oder tun soll. 

Ich kann über mich selbst, meine Familie, meine Hobbys, meine Schule

usw. in ganzen Sätzen schreiben.

Ich kann in einem Text beschreiben oder erklären, was mit einer

Zeichnung, einer Bildcollage gemeint ist.

Ich kann in einem persönlichen Brief über eine Reise, ein Wochenende,

ein Erlebnis, eine Feier schreiben.

Ich kann Fragen für ein Interview aufschreiben und das Ergebnis in einem

Text zusammenfassen.

Ich kann mir Notizen und Stichworte über einen Text oder zu einem Vortrag

machen, um darüber zu berichten.

Schreiben sehr gut nicht

so gut

A
1

A
2

B
1




