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A3, 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!
… einer Diskussion über ein bekanntes Thema folgen.
… Leute mit verschiedenen Akzenten und Intonationen verstehen.
… erkennen, wie Leute ihre Gefühle zum Ausdruck bringen.
… kurze Spielszenen aus dem Radio, im Fernsehen oder im Film verstehen.
… in englischen Songs das Wichtigste verstehen.
… eine Stadtführung verstehen.

Sprechen: Ich kann … Gut! OK Üben!
… Gespräche führen über Dinge, die ich gut kenne.
… eigene Gefühle und die Gefühle anderer beschreiben.
… meine Meinung zu einer Geschichte/zu einem Thema sagen.
… verschiedene Leute/verschiedene Sachen beschreiben.
… in vielen Situationen Auskunft geben und Auskunft einholen.
… über Dinge, die ich kenne oder erlebt habe, berichten.
… in einfachen Gesprächssituationen dolmetschen.

Lesen: Ich kann … Gut! OK Üben!
… einen Fragebogen zu meinen Gewohnheiten verstehen.
… die Regeln eines Spiels lesen und verstehen.
… Informationen aus einem Fernsehprogramm entnehmen.
… Touristenbroschüren verstehen.
… einfachen technischen Beschreibungen folgen.
… einen Text auf bestimmte Informationen hin lesen (scanning).

Schreiben: Ich kann … Gut! OK Üben!
… eine/n Freund/in näher beschreiben.
… einen längeren Sachtext schreiben.
… eine Geschichte, die ich gelesen habe, erneut erzählen.
… eine Erzählung zusammenfassen und schriftlich wiedergeben.

Land und Leute: Ich … Gut! OK Üben!
… weiß etwas über einige Regionen in Großbritannien (London, Wales, Schottland).
… weiß einiges über Sport und Freizeitaktivitäten in Großbritannien.
… kenne einige britische Erfinder.

Lern- und Arbeitstechniken: Ich kann … Gut! OK Üben!
… unbekannte Wörter in einem Text verstehen.
… Wörter und Information in Tabellen 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.
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A3, Units 5–7 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!
… einer Diskussion über ein Thema, das ich kenne, folgen.
… Leute mit verschiedenen Akzenten und Intonationen verstehen.
… Interviews im Radio oder im Fernsehen verstehen.
… moderne englische Songs verstehen.

Sprechen: Ich kann … Gut! OK Üben!
… eine Meinung erläutern und begründen.
… eigene Gefühle und die Gefühle anderer beschreiben.
… über die Zukunft sprechen/Vorhersagen machen.
… über Pläne und Verabredungen sprechen.
… verschiedene Leute/verschiedene Sachen beschreiben.
… in unterschiedlichen Situationen Auskunft geben und einholen.
… über Dinge berichten, die ich kenne oder erlebt habe.
… in einfachen Gesprächssituationen dolmetschen.

Lesen: Ich kann … Gut! OK Üben!
… Informationen aus Veranstaltungshinweisen entnehmen.
… Informationen aus Texten und Statistiken entnehmen.
… einen Fragebogen verstehen.
… Texte aus dem Internet lesen und verstehen.
… Beiträge aus einem chatroom verstehen.

Schreiben: Ich kann … Gut! OK Üben!
… ein Gedicht auf Englisch schreiben.
… eine E-Mail schreiben.
… einen längeren Sachtext schreiben.
… ein Werbeplakat schreiben und gestalten.
… einen eigenen Fragebogen entwerfen und gestalten.
… Meinungen und Standpunkte schriftlich begründen.

Land und Leute: Ich … Gut! OK Üben!
… kenne mehrere Regionen in Großbritanniens (Nordengland, London, Devon).
… kenne einige wichtige Sehenswürdigkeiten in London.
… weiß einiges über ethnische Gruppen in Großbritannien.
… kenne die Geschichte der Römer in Großbritannien.

Lern- und Arbeitstechniken: Ich kann … Gut! OK Üben!
… unbekannte Wörter in einem Text verstehen.
… wichtige Merkmale von Texten erkennen und beschreiben.
… 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.


