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Ecouter

fe peux . ..

- comprendre des conf6-
rences et des discours
assez longs et möme
suivre une argumentation
complexe si le sujet m'en
est relativement familier.

- comprendre la plupart
des 6missions de tdl6vi-
sion sur läctualit6 et les
informations,

- comprendre ia plupart
des films en langue
standard.

Parler

Je peux ...
- communiquer avec un

degr6 de spontan6ite et
dhisance qui rende
possible une interaction
normale avec un locuteur
natif

- participer activement ä

une conversation dans
des situations familiöres,
prtisenter et d6fendre
mes opinions,

- m'exprimer de fagon
claire et d6taill6e sur une
grande gamme de su-

lets relatifs ä mes centres
d'intd16t,

- d6velopper un point
de vue sur un sujet
d'actualit6 et expliquer
les avantages et les in-
conv6nients de diff6-
rentes possibilit6s.

Hören

lch kann ...
- längere Redebeiträge

verstehen und deren
Argumentation verfol gen,
wenn das Thema mir
vertraut ist,

- die meisten Fernsehnach^
richten und Sendungen
zu aktuellen Themen
verstehen,

- die meisten Spielfilme
in Standardsprache
verstehen-

Sprechen

lch kann ...
- so spontan und souverän

mit einem Muttersprach-
ler kommunizieren, dass
eine normale lnteraktion
möglich ist,

- aktiv an einem Gespräch
um alltägliche Themen
teilnehmen, meine Mei-
nung formulieren und
rechtfertigen,

- mich klar und präzise
über eine breite Palette
von Themen äußern, die
mich interessieren,

- eine Stellungnahme über
ein aktuelles Thema for.
mulieren, die Vorteile und
Nachteile von verschie-
denen Lösungen darstel-
len.

Lire

fe peux ...
- lire des articles et des

rapports sur des ques-
tions contemporaines
dans lesquels les auteurs
adoptent une attitude
particuliöre ou un certain
point de vue,

- comprendre un texte
litt6raire contemporain
en prose.

Ecrire

Je peux ...
- 6valuer diffdrentes idöes

et solutions pour un
problöme donn6,

- rdsumer des informa-
tions et des arguments
provenant de sources
differentes,

- sp6culer sur des causes,
des consdquences, 6tablir
des hypothöses.

Lesen

lch kann ...
- Aufsätze und Berichte

verstehen, die sich mit
aktuellen Problemen be-
schäftigen und in denen
die Vedasser bestimmte
Standpunkte oder Sicht-
weisen vertreten,

- einen zeitgenössichen
Prosatext verstehen.
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Schreiben

lchkann...
- unterschiedliche ldeen

und Lösungsmöglich-
keiten für ein Problem
gegeneinander abwägen,

- lnformationen und Argu-
mente aus unterschied-
lichen Quellen zusam-
menfassen,

- über Ursachen, Folgen
und hypothetische
Situationen spekulieren.

<\,
\_,\

,a

E

---'.--


