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Tabelle II-1: Raster für Kommunikationsanlässe A2 

Ich kann… √ 

1. … Fragen stellen/beantworten/verstehen/passend darauf reagieren  

1.1 … fragen, ob jemand ein Haustier/Lieblingstier hat  
1.2 … nach dem Aussehen/Verhalten/Charakter von Tieren fragen  
1.3 … einfache Fragen über die Arbeit von jemandem stellen  
1.4 … nach Fahrzeiten/Fahrplänen/Preisen/etc. fragen  
1.5 … fragen, wo sich etwas in einer Stadt befindet  
1.6 … fragen, was jemand an etwas mag/nicht mag (z. B. an einer Stadt)  
1.7 … fragen, was jemand gerne/nicht gerne macht  
1.8 … fragen, ob jemand etwas getan/erledigt hat  
1.9 … fragen, was jemand gut/nicht gut kann/konnte  
1.10 … fragen, welche Gewohnheiten jemand hat (z. B. beim Essen)  
1.11 … Fragen über den Beruf/Charakter/die Eigenschaften einer Person stellen  
1.12 … Fragen über persönliche Informationen einer Person stellen (z. B. Name, 

Herkunft) 
 

1.13 … nach Besitztümern fragen  
1.14 … fragen, wie das Wetter war/ist  

2. … Aussagen machen/verstehen/passend darauf reagieren  

2.1 … sagen, ob jemand ein Haustier/Lieblingstier hat  
2.2 … Aussagen über das Aussehen/Verhalten/den Charakter von Tieren machen  
2.3 … sagen, was jemand arbeitet  
2.4 … Fahrzeiten/Fahrpläne/Preise/etc. angeben  
2.5 … sagen, wo sich etwas in einer Stadt befindet  
2.6 … sagen, was jemand an etwas mag/nicht mag (z. B. an einer Stadt)  
2.7 … sagen, was jemand gerne/nicht gerne macht   
2.8 … sagen, ob jemand etwas getan/erledigt hat  
2.9 … sagen, was jemand gut/nicht gut kann/konnte   
2.10 … sagen, welche Gewohnheiten jemand hat (z. B. beim Essen)  
2.11 … über den Beruf/Charakter/die Eigenschaften einer Person sprechen  
2.12 … Aussagen über persönliche Informationen einer Person machen (z. B. 

Name, Herkunft) 
 

2.13 … Aussagen über Besitztümer machen  
2.14 … sagen, wie das Wetter war/ist  
2.15 … auf etwas hinweisen und Bezüge herstellen  

3. … mich austauschen/unterhalten  

3.1 … mich über die Familie und Verwandtschaftsbeziehungen austauschen  
3.2 … mich über das Alltagsleben austauschen  
3.3 … mich über die Arbeit/Arbeitsabläufe unterhalten  
3.4 … mich über verschiedene Sportarten unterhalten  
3.5 … mich über Hobbies/Freizeitaktivitäten unterhalten   
3.6 … mich über Verabredungen unterhalten   
3.7 … über Ereignisse in der Vergangenheit sprechen   

4. … erzählen/berichten  

4.1 … die Hauptinformationen in einer Geschichte verstehen   
4.2 … eine Geschichte erzählen  
4.3 … einen einfachen Traum erzählen  

5. … Inhalte verstehen/zusammenfassen/wiedergeben  

5.1 … Informationen in Dialogen verstehen  
5.2 … ein Rezept verstehen  
5.3 … wiedergeben, was jemand gesagt/getan hat  
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Ich kann… √ 

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

6.1 … Hilfe anbieten  

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

… mich verabreden/nach einer Verabredung fragen  
7.1 … eine Einladung annehmen/ablehnen/darauf reagieren  
7.2 … jemanden zu etwas einladen (z. B. zum Essen)  

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

 

… etwas erklären/eine Erklärung verstehen  
8.1 … mich für eine Unterbrechung entschuldigen und sie begründen  
8.2 … erklären, wo sich eine Stadt befindet  
8.3 … erklären, wie jemand etwas macht  
8.4 … Gerichte auf einer Speisekarte erklären  

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

 

9.1 … mit etwas übereinstimmen/nicht übereinstimmen  
9.2 … etwas kritisieren  

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

10.1 … Bedürfnisse mitteilen/erfragen  

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

 

11.1 … den Charakter einer Person beschreiben  
11.2 … das Verhalten einer Person beschreiben  
11.3 … meinen Alltag beschreiben  
11.4 … meinen Arbeitstag beschreiben  
11.5 … beschreiben, was jemand bei der Arbeit tut  
11.6 … Vorgänge/Handlungen beschreiben  
11.7 … meinen eigenen Gesundheitszustand beschreiben  
11.8 … Objekte und ihre Eigenschaften beschreiben  
11.9 … Objekte und ihre Funktion/wie sie benutzt werden, beschreiben  
11.10 … Orts- und Raumverhältnisse beschreiben  

12. … Aufforderungen machen/verstehen  

12.1 … Anweisungen geben/verstehen (z. B. für einen Ausflug)  

13. … Auskunft geben/erfragen/eine Auskunft verstehen  

13.1 … Richtungsangaben/Wegbeschreibungen in einem Gebäude/an Orten geben  
13.2 … Empfehlungen/Tipps/Ratschläge geben  

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

14.1 … vermitteln, wie jemand fühlt  
14.2 … Befürchtungen/Hoffnung auf einfachem Niveau ausdrücken  
14.3 … Zuneigung ausdrücken  

15. … um etwas bitten und begründen/eine Bitte verstehen  

16. … Vergleiche anstellen/verstehen  

16.1 … verschiedene Abläufe miteinander vergleichen  

17. … mich beschweren/eine Beschwerde verstehen  

17.1 … einfache Beschwerden äußern (z. B. über Essen)  

18. … eine einfache Rede/einen einfachen Vortrag halten/verstehen  
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Ich kann… √ 
18.1 … eine einfache Rede/einen einfachen Vortrag verstehen  
18.2 … eine einfache Rede/einen einfachen Vortrag halten  

 

 

 

	  


