
6

A2, Units 1–4 Was ich in Englisch schon kann!

Hier kannst du überprüfen, was du in Englisch bereits kannst.
Kreuze an, wie gut du alles kannst.

Hören: Ich kann … Gut! OK Üben!
… Anweisungen, Fragen und Erklärungen im Unterricht verstehen.
… verstehen, was andere Schülerinnen und Schüler zu mir sagen/mich fragen.
… bei längeren Dialogen und Erzähltexten das Wichtigste verstehen.
… eine kurze Radiosendung verstehen.
… Informationen in einem Sachtext verstehen.

Sprechen: Ich kann … Gut! OK Üben!
… Telefongespräche über alltägliche Dinge führen.
… einer fremden Person Fragen stellen/Auskunft über mich selbst geben.
… erzählen, was ich letzte Woche/gestern/in den Ferien getan habe.
… nach dem Weg fragen/jemandem den Weg beschreiben.
… mich bei jemandem entschuldigen.
… einen Unfall beschreiben.
… meine Meinung zu einer Geschichte/zu einem Thema sagen.
… verschiedene Leute/verschiedene Sachen beschreiben und vergleichen.

Lesen: Ich kann … Gut! OK Üben!
… einen Brief auf Englisch lesen und verstehen.
… einfache geografische Texte und eine Karte von Europa verstehen.
… Informationen auf Plakaten verstehen.
… längere Erzähltexte verstehen.
… eine britische Legende über historische Figuren lesen.
… Sachtexte über Feste in Großbritannien verstehen.
… englische Gedichte, Reime und tongue twisters (Zungenbrecher) lesen.

Schreiben: Ich kann … Gut! OK Üben!
… eine Postkarte schreiben.
… Tagebucheinträge schreiben.
… einen längeren Sachtext – z.B. über Europa – schreiben.
… einen  Brief schreiben.
… einen Bericht über einen Unfall schreiben.

Land und Leute: Ich … Gut! OK Üben!
… kenne eine britische Legende.
… kenne mehrere Feste in Großbritannien und den USA.
… weiß, warum die Engländer Guy Fawkes Day feiern.
… weiß einiges über die Römer in Großbritannien.

Lern- und Arbeitstechniken: Ich kann … Gut! OK Üben!
… in meinem Buch und in einem Wörterbuch Wörter nachschlagen.
… unterschiedliche Bedeutungen von Wörtern herausfinden.
… Notizen anfertigen, um wichtige Informationen festzuhalten.
… Notizen für einen Text machen, den ich schreiben will.
… Vokabeln auf unterschiedliche Weise lernen.
… Wörter mithilfe von networks strukturieren.
… bereits gelernte Wörter wiederholen.
… mit einem Partner/einer Partnerin und in einer Gruppe arbeiten.
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A2, Units 5–8 Was ich in Englisch schon kann!

Hier kannst du überprüfen, was du in Englisch bereits kannst. 
Kreuze an, wie gut du alles kannst.

Hören: Ich kann … Gut! OK Üben!
… eine Radiosendung verstehen.
… Anweisungen, Fragen und Erklärungen verstehen.
… besser verstehen, wenn jemand Gestik und Mimik benutzt.
… verschiedene Akzente und Intonationen erkennen.
… kurze Filmszenen und Spielszenen verstehen.

Sprechen: Ich kann … Gut! OK Üben!
… Gespräche führen über Dinge, die ich gut kenne.
… einer fremden Person Fragen stellen/über mich selbst sprechen.
… erzählen, was ich letzte Woche/gestern/in den Ferien getan habe.
… meine Meinung zu einer Geschichte/zu einem Thema sagen.
… verschiedene Leute/verschiedene Sachen beschreiben.
… in verschiedenen Situationen Auskunft geben und einholen.
… Texte, die ich vorbereitet habe, in der Klasse vortragen.
… über Dinge berichten, die ich kenne oder erlebt habe.
… den Inhalt eines englischen Textes auf Deutsch zusammenfassen.

Lesen: Ich kann … Gut! OK Üben!
… verschiedene Textsorten erkennen (Sachtexte, Erzählungen etc.).
… verschiedene Textsorten lesen und verstehen (Dialoge, Briefe, Gedichte etc.). 
… Informationen aus Sachtexten verstehen.
… einer einfachen schriftlichen Anleitung folgen.
… eine Science-Fiction-Geschichte lesen.
… ein kleines Theaterstück verstehen.

Schreiben: Ich kann … Gut! OK Üben!
… ein Traumhaus beschreiben.
… einen längeren Sachtext schreiben.
… beschreiben, wie ich mir die Zukunft vorstelle.
… eine Geschichte, die ich gelesen habe, nacherzählen.

Land und Leute: Ich … Gut! OK Üben!
… weiß, wie wichtig das Meer für Großbritannien ist.
… kenne zwei Regionen von Großbritannien (Chester und Cornwall).
… weiß einiges über schulische Aktivitäten in Großbritannien.
… habe einiges über das Leben in den USA gelernt.

Lern- und Arbeitstechniken: Ich kann … Gut! OK Üben!
… Vokabeln auf unterschiedliche Weise lernen.
… unbekannte Wörter in einem Text verstehen.
… Wörter mithilfe von networks strukturieren.
… Notizen anfertigen, um wichtige Informationen festzuhalten.
… Notizen für einen Text machen, den ich schreiben will.
… Informationen und Inhalte in einem einfachen network darstellen.
… bereits gelernte Wörter/Regeln/Inhalte wiederholen.
… mit einem Partner/einer Partnerin und in einer Gruppe arbeiten.
… meine Lern- und Arbeitstechniken in der Projektarbeit anwenden.
… meine Arbeitsergebnisse (oder die einer Gruppe) präsentieren.


