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N N N NLesen und Verstehen Schreiben Hören und Verstehen Grammatik

kann eine einfache Lektüre 

selbstständig lesen

kann sich selbst und die eigene 

Umgebung beschreiben

kann einfache Anweisungen und 

Äußerungen verstehen, wenn 

langsam und deutlich gesprochen 

wird

kann einfache Text-Bild-

Kompositionen verstehen

kann Ereignisse und persönliche 

Erlebnisse beschreiben

kann kurze Hörtexte mit bekanntem 

Sprachmaterial verstehen, wenn 

langsam und deutlich gesprochen 

wird

kann über das eigene Befinden 

sprechen

kann sich und andere vorstellen

kann einfache Erzählungen und 

Szenefolgen, sowie einfache 

Korrespondenz verstehen

kann einfache Korrespondenz 

verfassen

kann aus Hörtexten, die sich auf 

den eigenen Erfahrungshorizont 

beschränken, Global- und 

Detailinformationen entnehmen

kann in einfachen Situationen 

selbstständig und 

zusammenhängend erzählen, 

beschreiben und berichten

kann kurzen, einfachen Sachtexten 

Informationen je nach Intention 

entnehmen (scanning und 

skimming)

kann kurze Sachtexte verfassen

kann Gestik, Mimik, Stimmstärke, 

Intonation und Visualisierungshilfen 

zum Verstehen nutzen

kann Verse und Lieder vortragen



N N N N

kann kürzere Texte hören oder 

lesen und verstehen

besitzt ein Orientierungswissen 

bezüglich der Alltagskultur in 

Großbritannien

Sprechen dialogisch
Phonologische und lexikalische 

Kompetenz
Umgang mit Texten Kulturelle Kompetenz

kann an Gesprächen teilnehmen, 

die den eigenen Erfahrungshorizont 

betreffen

kann zwischen British English und 

American English unterscheiden

kann in einfachen Alltagssituationen 

vermitteln

kann Formen der 

Wortschatzfestigung und 

Wortschatzeinübung nutzen

kann persönliche und einfache 

Sachtexte sowie Redeabsichten 

sinngemäß ins Deutsche 

übertragen

kann das eigene kulturelle 

Wertesystem mit anderen 

vergleichen

kann Kontakte aufnehmen und 

beenden, sowie Zustimmung und 

Ablehnung äußern

kann Lautschrift zur Erarbeitung 

unbekannter Wörter nutzen

kann den Inhalt von Texten 

wiedergeben

kann über geographische 

Begebenheiten, Gesellschaft und 

Jugendkultur berichten

kann auf einfache Fragen und 

Anweisungen richtig reagieren und 

Auskünfte geben und einholen

kann einen elementaren Wortschatz 

in Alltagssituationen und bei der 

Sprachproduktion anwenden

kann Texte umgestalten

kann sich fremde Lebensformen 

und Verhaltensweisen bewusst 

machen und ist offen ihnen 

gegenüber





N N N

kann Vergleiche anstellen 

(Steigerung) und Bedingungen 

formulieren (conditional sentences 

I)

kann Mengen und Reihenfolge 

angeben: numbers, unbestimmte 

Zahlwörter, Mengenangaben

kann Wortschatz umwälzen und 

strukturieren (Mindmap, 

Wortfelder...)

kann (bejahte und verneinte) 

Aussagen und Fragen, Antworten 

und Aufforderungen bilden: word 

order, Umschreibung mit to do, 

questions, indirect questions, 

question words, imperative

kann Zustimmung und Ablehnung, 

sowie Gefühle und Meinungen 

äußern

kann Lerntechniken und 

Lernstrategien zur Förderung der 

eigenen sprachlichen Fähigkeiten 

nutzen 

kann Personen oder Sachverhalte 

benennen und beschreiben: 

singular und plural nouns, definite 

and indefinite article, possessive 

pronouns, pronouns, adjecitves, 

adverbs

kann Ort und Gründe angeben: 

prepositions, adverbs, 

Konjunktionen

kann beim Hören oder Lesen von 

einfachen Texten wesentliche 

Gedanken in Stichworten festhalten 

(note-taking)

Grammatik Grammatik Methodenkompetenz

kann Sachverhalte, Handlungen 

und Ereignisse als gegenwärtig, 

vergangen, zukünftig oder möglich 

darstellen: present tense, past 

tense, present perfect, going-to-

future und will-future, conditional I

kann Aufforderungen, Bitten, 

Wünsche, Erlaubnis, Verbote und 

Fähigkeiten ausdrücken: modal 

auxiliaries, ing-forms, imperative, 

want to

kann Strategien zum Vokabellernen 

anwenden und Wortschatz in einem 

Verzeichnis nachschlagen


