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Niveau 81
Ecouter
Je peux

Hören

...

...

lch kann

- comprendre

-

les points

essentiels quand un
langage clair et standard
est utilisd et s'il s agit
de sulets familiers concernant le travail, l€cole,
les loisirs, etc.,

- comprendre l'essentiel de
nombreuses 6missions
de radio ou de t6l6vision
sur l'actualit6 ou sur des
sujets qui m'int6ressent ä
titre personnel ou professionnel si lbn parle d'une
faqon relativement lente

-

et distincte.

Lesen
fe peux

normalerweise den wesentlichen Punkten einer
längeren Diskussion um
mich herum folgen, wenn
deutlich gesprochen und
Standardsprache verwendet wird und wenn es um
vertraute Themen wie Arbeit, Schule und Hobbies

...

- comprendre

lch kann
des textes

redi96s essentiellement
dans une langue courante ou relative ä mes
centres d'int6röt,

- comprendre

la descrip-

tion d€v6nements,
l'expression de senti-

oohf

ments et de souhaits
dans des lettres person

die wesentlichen lnhalte
in Sendungen zu geläufigen Themen oder
Themen, die für mich von
persönlichem lnteresse

nelles.

-

...

einfache Texte verstehen, deren Themen sich
mit meinen lnteressen
decken,

- die

Beschreibung von
Ereignissen, Gefühlen
und Wünschen in persönlichen Briefen gut verstehen.

sind, erfassen, wenn relativ langsam und deutlich

gesprochen wird.
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Parler
Je

peux

...

- faire face

Sprechen
lch kann

ä la majorit6 des

- mit den meisten Situa-

situations que lbn peut
rencontrer au cours d'un

-

-

-

voyage dans une r6gion
oü la langue est parl6e,
prendre part sans pr6paration ä une conversation
sur des suiets familiers
ou d'int6r6t personnel
ou qui concernent Ia vie
quotidienne (par exemple famille, loisirs, travail,
voyage et actualit6),
articuler des expressions
de maniöre simple afin de
raconter des experiences
et des evenements, mes
röves, mes espoirs ou mes
buts,
donner briövement les raisons et explications de

-

mes opinions ou projets,
raconter une histoire ou
l'intrigue d'un livre ou
d'un film et exprimer mes
16actions.

...

Ecrire
Je peux

-

tionen zurechtkommen,
denen man während einer
Reise in einer Region be-

-

gegnet, in der die Sprache
gesprochen wird,
ohne Vorbereitung an
einem Gespräch über
vertraute Themen, die
mich persönlich oder mein

Umfeld betreffen teilnehmen (2. B. meine Familie,
meine Hobbies, Reisen

-

...

6valuer diff6rentes id6es

et solutions pour un
problöme donn6.

-

-

resumer des informations et des arguments
provenant de sources
difförentes,
spdculer sur des causes,
des cons6quences, 6tablir
des hypothöses.

Schreiben

lchkann...
- unterschiedliche

ldeen

und Lösungsmöglichkeiten für ein Problem
gegeneinander abwä gen,

- lnformationen und Argumente aus unterschiedlichen Quellen zusammenfassen,

- über Ursachen, Folgen
und hypothetische
Situationen spekulieren.

und Tagesthemen),
einfache Redewendungen
anwenden, um über Erfahrungen, Ereignisse, meine
Träume, meine Hoffnungen
oder meine Ziele zu
erzählen,

- meine Meinung
-

und
meine Absichten kurz
begründen und erläutern,
eine Geschichte, die Handlung eines Buches oder
eines Filmes erzählen

und meine Meinung ausdrücken.
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