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Niveau A2
Ecouter
Je

peux

...

- comprendre

des expressions et un vocabulaire
trös fr6quents et relatifs
ä ce qui me concerne
de prös (par exemple
moi-m€me, ma famille,
les achats, mon environnement proche, mon
milieu),

-

lch kann

le peux

- Redewendungen

-

und
Ausdrücke verstehen, die
unmittel bare Bedürf nisse
betreffen (2. B. meine
Angelegenheiten, meine
Familie, Einkäufe, die
Umwelt, mein Umfeld),

-

saisir l'essentiel
d'annonces et de messages simples et clairs.

Lesen

Lire

Hören

...

lch kann ..

lire des textes trÖs sim-

-

ples,

- trouver

une information
particuliöre dans des do-

kurze, einfache Texte
verstehen,

- einfachen alltagssprachlichen Materialien, wie
Anzeigen, Werbetexte,
Broschüren, Speiseka rten
und Fahrplänen, be-

cuments courants comme
les petites annonces, les
publicit6s, les prospectus,
les menus et les horaires.

die Hauptaussagen in
kurzen, klaren und einfachen Mitteilungen und

.

stimmte lnformationen
entnehmen,

- comprendre

des lettres
personnelles courtes et
simples.

Durchsagen erfassen.

-

kurze, einfache, persön
liche Briefe verstehen.
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le peux

lch kann ..

...

- communiquer

lors de
täches simPles et habituelles ne demandant qu'un 6change
d'informations simPle et
direct sur des sujets et
des activitds fami iers,
I

-

avoir des 6changes träs
brefs m6me si, en rögle g6nerale, je ne comprends pas assez Pour
poursuivre une conversation.

-

Schreiben

Ecrire

Sprechen

Parler

.

bei einfachen und alltäglichen Tätigkeiten kommunizieren, die ledlgllch
einen einfachen und

le peux

...

- dcrire

Ces notes et mes-

lchkann...
- kurze, einfache, alltägliche Nachrichten und
Mitteilungen schreiben,

sages simples et €ourts,

- 6crire une lettre

Person-

nelle trÖs simPle, Par exemple de remerciements
ou d?xcuses.

direkten lnformationsaustausch über vertraute
Themen und Aktivitäten
fordern,

-

sehr einfache Persönliche
Dankes- und Entschuldigungsschreiben verfassen.

- mich kurz austauschen,
selbst wenn ich nicht
genug verstehe, um ein
Gespräch fortzuführen.
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