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Ecouter

Je peux ...
comprendre une consigne
simple, une description et
les chiffres.

Ecouter

le peux ...
comprendre des mots fa-
miliers et des expressions
trös courantes au sujet de
moi-m€me, de ma famille
et de mon environnement
concret et immddiat si les
gens parlent lentement et
distinctement.

Hören

lch kann . ..

eine einfache Anweisung
eine Beschreibung und
Zahlen verstehen.

Hören

lch kann .. .

vertraute Wörter und all-
tägliche Außerungen. die
sich auf meine konkreten
al ltäglichen Bedürfnisse,
auf meine Familie und
mein Umfeld beziehen,
verstehen, wenn langsam,
deutlich und mit Wieder-
holungen gesprochen wird

Lire

Je peux ...
comprendre une informa-
tion simple, un texte court,
une nouvelle ou une carte
postale.

Lire

Je peux ...
comprendre des noms
familiers, des mots ainsi
que des phrases trös sim-
ples, par exemple dans des
annonces, des affiches ou
des catalogues.

Lesen

lch kann . ..

eine einfache lnformation,
einen kurzen Text, eine
Nachricht oder eine Post-
karte verstehen.

Lesen

lch kann ...
sehr kurze, einfache Texte
mit bekannten Namen,
Wörtern sowie kurze, ein-
fach geschriebene Anlei-
tungen verstehen, z. B. auf
Plakaten oder in Katalogen.

Parler

le peux ...
parler de moi et raconter une
histoire ä l'aide d'images et
participer ä un leu de röles.
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Parler

le peux ...
- communiquer de faEon sim-

ple, ä condition que

l'interlocuteur soit disposd ä

r6p6ter ou ä reformuler ses
phrases plus ientement et ä

m'aider ä formuler ce que
j'essaie de dire,

- poser des questions simples
sur des sulets familiers ou
sur ce dont jai immddiate-
ment besoin, ainsi que 16-

pondre ä de telles questions,

- utiliser des expressions et
des phrases simples pour
d6crire mon lieu
d'habitation et les gens que
je connais.

Sprechen

lchkann...
über mich selbst sprechen,
eine Geschichte anhand
von Bildern ezählen und im
Rahmen eines Rollenspiels
ein Gespräch führen.

Sprechen

lch kann ...
- auf einfache Weise kommu-

nizieren. vorausgesetzt, der
Sprecher ist bereit, seine
Außerungen langsamer zu

wiederholen oder neu zu

formulieren, und mir bei
meiner Aussage zu helfen,

- einfache Fragen stellen
über vertraute Themen
oder über das, was ich

unmittelbar brauche, und

diese Fragen beanwvoften,

- einfache Redewendungen
und Sätze formulieren,
um meinen Wohnort und
meinen Bekanntenkreis zu

besch reiben.

Ecrire

le peux ...
donner des informations
sur ma personne, comPl6ter
un message ou une histoire

simple.

Ecrire

le peux ...
- 6crire une courte carte

postale simple, Par
exemple de vacances,

- porter des dÖtails person-

nels dans un formulaire,
inscrire par exemPle mon

nom, ma nationalitd et
mon adresse sur une fiche
d'hötel.

Schreiben

lch kann ...
lnformationen zu meiner
Person schreiben, eine

Nachricht oder eine ein-

fache Geschichte ergänzen.

Schreiben

lch kann ...
- eine kurze, einfache

Postkarte schreiben z. B.

aus dem Urlaub,

- auf Formularen meine Per-
sönlichen Daten eintragen,
wie z. B. meinen Namen,

meine Staatsangehöri g-

keit, meine Adresse.
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