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Wenn Sie die F!higkeiten beherrschen" wie unten beschrieben" haben Sie ein
ausreichendes Niveau um an einem Sprachkurs mit Crea#Langues teilzunehmen
und bestm$glich davon zu pro%tieren&

;<03==6>?@>+6>!*0A76B?6>
Ich kann einfache Wendungen und S!tze gebrauchen" um Leute" die ich kenne" zu
beschreiben und um zu beschreiben" wo ich wohne&
# Ich kann sagen" wo ich wohne"
'
z&B& die Stadt" das Dorf sowie die Stra(e nennen&
# Ich kann sagen" was ich mache"
' '
z&B& ob ich arbeite und was ich mache&
# Ich kann sagen" was ich gerne mache"
'
z&B& wenn ich meine Freizeitaktivit!ten mit deren anderer Leute vergleiche&
# Ich kann Leute vorstellen" die ich kenne"
'
z&B& wenn ich )ber Personen spreche" die in einem Text oder Dialog vorkommen&
# Ich kann z!hlen" Mengenangaben machen und die Uhrzeit angeben"
'
z&B& mich verabreden oder etwas bestellen&

?*C*7*6*>
Ich kann vertraute W$rter und ganz einfache S!tze verstehen" die sich auf mich selbst" meine
Familie oder auf konkrete Dinge um mich herum beziehen" vorausgesetzt es wird langsam und
deutlich gesprochen&
Folgendes tri*t auf mich zu" wenn langsam und deutlich gesprochen wird und Pausen
zwischen den S!tzen gemacht werden&&&
# Ich kann einfache Fragen )ber mich oder meine Familie verstehen"
'

z&B& wie ich hei(e und wo ich wohne&

# Ich kann verstehen" wenn man mir Fragen zu meiner Person stellt"
'
z&B& ob ich studiere oder ob ich arbeite
# Ich kann einfache Fragen )ber mir bekannte Personen verstehen"
'

z&B& Fragen nach ihren Namen" wie sie mit mir verwandt sind" usw&

# Ich kann einfache allt!gliche Ausdr)cke verstehen"
'
'

z&B& wenn jemand gr)(t" sich bedankt" oder sich verabschiedet" etwas annimmt oder ablehnt" mich fragt wie es mir
geht" usw&

# Ich kann ich einfache Informationen oder Anweisungen verstehen"
'
'

z&B& wenn man mir sagt" wo sich etwas oder jemand be%ndet oder wenn man mich darum bittet zu kommen"
mein Buch zu $*nen" zur Tafel zu gehen" zu warten" usw&

3>*+60A7@B?6>*E6FD>6?=6>
Ich kann mich auf einfache Art verst!ndigen" wenn mein Gespr!chspartner bereit ist" etwas
langsamer zu wiederholen oder anders zu sagen und mir dabei hil+ zu formulieren" was ich zu
sagen versuche& Ich kann einfache Fragen stellen und beantworten" sofern es sich um
unmittelbar notwendige Dinge und um sehr vertraute Themen handelt&
# Ich kann mich und eine andere Person vorstellen"
'

z&B& mein Alter" meinen Namen und Wohnort angeben&

# Ich kann jemanden begr)(en" ihn fragen" wie es ihm geht und mich verabschieden"
'

z&B& wenn ich eine Person tre*e" die diese Sprache spricht&

# Ich kann eine einfache Unterhaltung )ber mir bekannte Personen f)hren und einfache Fragen
)ber die Identit!t einer Person stellen"
'

z&B& kann ich sagen" ob ich mit jemandem verwandt bin oder Fragen dazu stellen&

# Ich kann ein Datum oder eine Verabredung mit Hilfe von Ausdr)cken wie ,n!chste Woche-"
,letzten Freitag-" ,im November-",um drei Uhr- angeben"
'

z&B& um meinen Stundenplan zu erkl!ren oder eine Verabredung auszumachen&

# Ich kann nach etwas fragen" etwas anbieten oder vorschlagen sowie mich bedanken&

D606>
Ich kann einzelne vertraute Namen" W$rter und ganz einfache S!tze verstehen" z&B& auf
Schildern" Plakaten oder Katalogen&
Wenn ich einen Text mit einfachen W$rter und S!tzen lese" die ich schon geh$rt habe" tri*t
Folgendes auf mich zu&&&
# Ich kann sehr einfache Anweisungen und Anmerkungen bez)glich meiner Arbeit verstehen"
'

z&B& Arbeitsanweisungen

# Ich kann einem Programm oder einem Plakat entnehmen" an welchem Ort" welches Datum
und Uhrzeit die Veranstaltung statt%ndet"
'

z&B& Informationen zu einem Konzert oder einer Theatervorstellung&

# Ich kann eine einfache Mitteilung verstehen" z&B& was mir jemand auf einer Postkarte
schreibt"
'

z&B& wenn man mir Ferien# oder Geburtstagsgr)(e schickt&

# Ich kann W$rter" einfache Ausdr)cke und S!tze auf einem Plakat" einem Schild" in einer
Zeitung oder Zeitschri+ erkennen&
'

z&B& W$rter und Ausdr)cke" die ich in der gesprochenen Sprache bereits verwende sowie transparente W$rter&

.*/Wir haben hier die F!higkeiten" die wir in erster Linie bei Crea#Langues bearbeiten" angezeigt&
Die in diesen Tabellen enthaltenen Beschreibungen sind Ausz)ge aus der Datenbank f)r Selbsteinsch!tzung" die f)r das
Europ!ische Sprachenportfolio erstellt wurde.© Europarat" Abteilung politische Linguistik/ sowie des Europ!ischen
Sprachportfolios f)r die Mittelstufe in Frankreich& Die begleitenden Beispiele sind ausschlie(lich f)r dieses Modell des
Europ!ischen Sprachportfolios ausgearbeitet worden&
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