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Themla:
Nivea●

:
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ヒ０つ ︶
のＣＣ●Ｘ ０
Ｚ ″
︐

Ｅ Ｏ﹂０ エ

... den Hauptinhalt in einfachen,
bekannten Texten verstehen.
... die Sprache verstehen, wenn
sehr langsam und deutlich mit ofr
geilbtem Wortschatz gesprochen
wird.

... den Hauptinhalt in
AuBerungen und einfachen
Texten verstehen.
... die Sprache verstehen, wenn
langsam und deutlich gesprochen wird.

... die wichtigsten lnformationen
in einfachen Texten verstehen.
... die Sprache verstehen, wenn
deutlich mil oft geubtem WortschaE in normaler Sprechgeschwindigkeit gesprochen wird.

... kurze, einfach€ Lehrbuchtexte zr
vertrauten Themen verstehen, die
auf einem hdufig verwendeten

... kurze, einfache (SachrTexte zu
vertrauten Themen verstehen, die
auf ein€m erweiterten Grundwortschatz basieren.
... die Texte mit kleinen Hilfen und
nach mehrmaligem Lesen
(englischsprachige Vokab€l-

... die wichtigsten lnformationen
von einfachen Texten auch im
Detail verstehen.
... die Sprache verstehen, wenn
deuflich in normaler Sprechgeschwindigkeit gesprochen wird.

Thema:
Niveau:

ョ●

ＯＣＯこ００﹂α∽︺ＣＯ

ぅ００＞一
ヒΦＯ 一
φＣＣＯ
Ｚ ″
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... kurze, einlache Lehrbuchlexte z!
vertraulen Themen verstehen, die
auf einem heufig geiibten Grundlvortschatz basieran .
... die Texte nach mehrmaligem
Lesen verstehen, wenn vielo Vokabelhilfen gegeben sind und du
das Thema kennst.

Grundmrlschatz basieEn.
... die Texte nach mehrmaligem
Les€n verstehan, wenn VokabeF
hilfen gegeben sind und du das
Thema kennst.

hilfen) versiehen.

... kuze, einfache (SachrTene

zu

verlraulen Themen vertehen, die
auf einem erweiterien Wo(schatz
basieren.
... die T6xle anhand von Leitfragen schon beim ersten Lesen verstehen.

Thema:
Niveau:

ＯＣＯ ００﹂０の一Ｃ●

０ こ ００﹄ａ ∽

ョ Φ＞一
ヒΦＯ 一
のＣＣＯｙ Ｄ●
Ｚ ´

... dich mit einfachen sprachlichen TeilsaEen ver$andigen, die
vorgegeben sind.
... einfache Teilsaue sprechen, so
dass du im Untenichl verstanden
wirst-

...

dich mit einfachen sprach-licher
Red€mitteln mii Hitfostellungon ver.

$andigen.
... einfache TeilsStre sprechen, so
dass du im Unteniclrl verstanden wirst.

... in zusammenhangenden Salzen
0ber vertraule Themen sprechen,
dich an Gesprachen beteiligen.
... einfache SaEe sprechen, so
dass du im Untenicht gul varstanden wirst.

...

in zusammenhangenden

Salzen

Uber vertraute Themen sprechen,

dich an Gesprachen beteiligen und
auch deine Meinung wiedergeben.
... eintache SaEe zusammenhangend sprechen, so dass du im
Untenicht problemlos verstanden wirst.
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... einfache, zusammenhangen
de Texte zu bekannten fnemen
nach Vodage schreiben.

... einfache, zusammenhengen
de Texte zu bekannten fnemen
schreiben.

... einfache, beschreibende und
berichtende Texte mit einzelnen
Hilfen verfassen.

... einzelne und haufig wiederholte Worter verstehen und die
lnformationen in die jeweils
andere Sprache Ubertragen.

... einzelne Wdrter und manchmal einzelne SaEe auf Englisch
verstehen und die lnformationen
in die jeweils andere Sprache
ubertragen.

... lengere SaEe des taglichen
Lebens vereinfachen und in der
anderen Sprache wiedergeben.
... auch ein Bild mit Worten erkldren.

... einfache, beschreibende und
berichtende Texte verfassen.

Thema:
Niveau:

Ｏ ＣＯ 二ＯΦ﹂０ の一Ｃ一

ＥＯ¨
︺
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っ０ ０ ＞ 一
ヒ ０ つ 一∽Ｃ ＣＯ ｙ っ●
Ｚ ´

... die wichtigsten lnformationen
aus schrifllichen und mUndlichen
Texten in die jeweils andere
Sprache Ubertragen
(thematischer Wortschatz).
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:Arbeiten
Du hast
hauptsdchlich auf
G-Niveau gearbeitet.
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