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Tabelle II-1: Raster für Kommunikationsanlässe A1 

Ich kann… √ 

1. … Gespräche eröffnen/beenden  

1.1 … jemanden begrüßen/auf eine Begrüßung reagieren  
1.2 … auf mich aufmerksam machen/reagieren, wenn jemand auf sich 

aufmerksam macht 
 

1.3 … mich verabschieden/auf eine Verabschiedung reagieren  
1.4 … jemanden vorstellen/auf eine Vorstellung reagieren  

2. … einfache Fragen stellen/beantworten/verstehen/passend darauf reagieren  

2.1 … nach dem Namen/Gebärdennamen fragen  
2.2 … fragen, ob jemand taub/schwerhörig/hörend ist  
2.3 … fragen, wo jemand Gebärdensprache lernt  
2.4 … fragen, wie jemand zum Unterricht kommt  
2.5 … fragen, woher jemand kommt  
2.6 … fragen, wo jemand wohnt  
2.7 … nach dem Alter fragen  
2.8 … nach Geburtsdaten fragen  
2.9 … nach Telefonnummern/Postleitzahlen fragen  
2.10 … nach der Uhrzeit fragen  
2.11 … nach allgemeinen Zeitangaben fragen (z. B. Datum, Dauer)  
2.12 … nach allgemeinen Zahlenangaben fragen  
2.13 … nach dem Familienstand/nach Verwandtschaftsbeziehungen fragen  
2.14 … fragen, was jemand essen/trinken möchte  
2.15 … fragen, was jemand mag/nicht mag (z. B. im Bezug auf Essen, Trinken, 

Urlaub, Hobbies, Stadt) 
 

2.16 … nach einfachen Eigenschaften (z. B. Farben, Geschmack) fragen  
2.17 … nach einfachen Tätigkeiten fragen  
2.18 … nach Hobbies/Freizeitaktivitäten fragen  
2.19 … fragen, was jemand macht  
2.20 … fragen, wie oft jemand etwas macht  
2.21 … nach Fähigkeiten/Unfähigkeiten fragen  
2.22 … auf einfachem Niveau Besitzverhältnisse erfragen  
2.23 … nach einer Gebärde fragen  

3. … einfache Aussagen machen/verstehen/passend darauf reagieren  

3.1 … einen Namen sagen/buchstabieren  
3.2 … einen Gebärdennamen sagen und erklären, woher er kommt  
3.3 … sagen, ob jemand taub/schwerhörig/hörend ist  
3.4 … sagen, wo jemand Gebärdensprache lernt  
3.5 … sagen, wie jemand zum Unterricht bzw. nach Hause kommt (z. B. unter 

Angabe von Verkehrsmitteln) 
 

3.6 … sagen, woher jemand kommt (Angaben über die Herkunft machen)  
3.7 … sagen, wo jemand wohnt  
3.8 … das Alter angeben  
3.9 … Geburtsdaten angeben  
3.10 … Telefonnummern/Postleitzahlen angeben  
3.11 … Uhrzeiten angeben  
3.12 … allgemeine Zeitangaben machen (z. B. Datum, Dauer)  
3.13 … allgemeine Zahlenangaben machen  



2	  
	  

Ich kann… √ 
3.14 … Aussagen über die Familie machen und Familienverhältnisse auf 

einfachem Niveau angeben 
 

3.15 … sagen, was jemand essen/trinken möchte  
3.16 … sagen, was jemand mag/nicht mag (z. B. im Bezug auf Essen, Trinken, 

Urlaub, Hobbies, Stadt) 
 

3.17 … einfache Eigenschaften (z. B. Farben, Geschmack) benennen  
3.18 … einfache Tätigkeiten benennen  
3.19 … Hobbies/Freizeitaktivitäten benennen  
3.20 … sagen, was jemand macht   
3.21 … sagen, wie oft jemand etwas macht   
3.22 … Aussagen über Fähigkeiten/Unfähigkeiten machen  
3.23 … auf einfachem Niveau Besitzverhältnisse mitteilen  
3.24 … auf etwas hinweisen und einfache Bezüge herstellen  
3.25 … sagen, wenn ich eine Aussage einer anderen Person nicht verstanden habe  
3.26 … mich bedanken  
3.27 … etwas bestätigen/etwas verneinen  
3.28 … etwas korrigieren  

4. … erzählen/berichten  

4.1 … eine einfache, kurze Erzählung verstehen  

5. … Inhalte verstehen/zusammenfassen/wiedergeben  

5.1 … Informationen in einfachen, kurzen Dialogen verstehen  

6. … etwas anbieten/ein Angebot verstehen/auf ein Angebot reagieren  

6.1 … ein Angebot annehmen/ablehnen  

7. … etwas vorschlagen/einen Vorschlag verstehen/auf einen Vorschlag reagieren  

… mich verabreden/nach einer Verabredung fragen  
7.1 … eine einfache gemeinsame Unternehmung vorschlagen (z. B. schwimmen, 

Tennis spielen) 
 

7.2 … einen Termin für ein Treffen vorschlagen  

8. … mich entschuldigen/eine Entschuldigung verstehen/auf eine Entschuldigung 
reagieren 

 

… etwas erklären/eine Erklärung verstehen  
8.1 … eine Erklärung abgeben, weshalb ich zu spät komme und mich dafür 

 entschuldigen 
 

8.2 … erklären, weshalb ich etwas vergessen habe und mich dafür 
 Entschuldigen 

 

9. … meine Meinung äußern/Äußerungen über Meinungen verstehen/nach der 
Meinung von jemand fragen 

 

9.1 … Interesse äußern  
9.2 … Vorlieben/Abneigungen ausdrücken  

10. … einfache Wünsche äußern/verstehen/Fragen nach Wünschen stellen/verstehen  

11. … etwas beschreiben/Beschreibungen verstehen/Fragen nach Beschreibungen 
stellen/verstehen 

 

11.1 … das Aussehen einer Person beschreiben   
11.2 … einfache Objekte und ihre Funktion/wie sie benutzt werden, beschreiben  
11.3 … einfache Objekte und ihre Eigenschaften beschreiben  
11.4 … Muster/Formen beschreiben  
11.5 … Kleidungsstücke beschreiben  



3	  
	  

Ich kann… √ 
11.6 … Räumlichkeiten beschreiben  
11.7 … tägliche Abläufe beschreiben  
11.8 … beschreiben, was jemand gerade macht  

12. … Aufforderungen machen/verstehen  

12.1 … einfache Aufforderungen mit Handlungsanweisungen machen  

13. … Auskunft geben/erfragen/eine Auskunft verstehen  

13.1 … Fragen über die nähere Umgebung stellen  
13.2 … mich auf die nähere Umgebung beziehen  
13.3 … nach Weg- und Entfernungsangaben fragen  
13.4 … Weg- und Entfernungsangaben machen  

14. … Gefühle ausdrücken/verstehen/Fragen nach Gefühlen stellen/verstehen  

14.1 … nach dem Befinden fragen/Befinden ausdrücken (z. B. gut, schlecht)  
14.2 … sagen, ob jemand traurig/fröhlich ist  
14.3 … Überraschung ausdrücken  
14.4 … Erstaunen ausdrücken  
14.5 … einfache Komplimente machen (z. B. im Bezug auf Aussehen, Lob)  
14.6 … Zufriedenheit/Unzufriedenheit ausdrücken  

15. … um etwas bitten/eine Bitte verstehen  

15.1 … um Hilfe bitten  
15.2 … um Erlaubnis bitten  
15.3 … um Wiederholung bitten (z. B. von einer Gebärde)  

16. … Vergleiche anstellen/verstehen  

16.1 … zwei Objekte miteinander vergleichen (z. B. groß, klein)  
16.2 … Personen miteinander vergleichen (z. B. Größe, Aussehen)  
16.3 … Kleidungsstücke/Schuhe miteinander vergleichen (z. B. Farbe, Muster)  

 

 

	  


