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Die Kompetenzstufe A1 ist die erste stufe im Gemeinsamen Europdischen Referenz-
rahmen (GERS), einer vom Europarat festgelegten Definition verschiedener Sprachni-
veaus. In der Alltagssprache wird dieses Niveau,,Anfiinger" genannt.
Die stufe A1 in Deutsch wf,re fiir sehr einfache Interaktionen ausreichend, z. B. als
Tourist in einem deutschsprachigen Land. Die stufe ,{1 in Deutsch wiire jedoch ftir
andere akademische oder beruflich e Zwecke nicht ausreichend. GemiiB den offiziellen
Richtlinien des GERS kann jemand auf dem Niveau A1 in Deutsch:
1. vertraute, alltegliche Ausdriicke und ganz einfache Sdtze verstehen und verwenderl
die auf die Befriedigung konkreter Bediirfnisse zielen.
2. sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer person stellen, z. B.
wo sie wohnen, was filr Leute sie kennen oder was fiir Dinge sie besitzen, und kann auf
Fragen dieser Art Antwort geben.

3. sich auf einfache Art verstdndigen, wenn die Gespriichspartnerinnen oder Gesprdchs-
partner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen. Zum Beispiel wird
ein/e Schiiler/in auf dem Niveau A1 in Deutsch in der Lage sein:

sich vorzustellen und einfache GruB- und Abschiedsformeln zu gebrauchen.
zu sagen, woher sie/er und andere kommen, eine kurze Beschreibung der Stadt
geben.

iiber Familie und Kollegen zu sprechen, ihr Aussehen und ihre Persrinlichkeit zu
beschreiben.

iiber ICeidung einfach zu sprechen und den Verkiiufern einfache Fragen dazu zu stellen
iiber Lieblingsessen zu sprechen.

iiber die tiiglichen Aktivitaten sprechen und Treffen mit Freunden und Kollegen
vereinbaren.
die aktuellen Wetterbedingungen zu beschreiben und Vorschliige frir Aktivita-
ten gemb3 der Wettervorhersage zu machen.
allgemein iiber seine Gesundheit zu sprechen und einem Arzt gemeinsame me-
dizinische Symptome zu beschreiben.
den Standort seines Hauses zu beschreiben und einfache Anweisungen zu geben.
iiber seine Hobbys und Interessen zu sprechen und Phne fiir Freizeitaktivitaten
mit Freunden oder Kollegen zu machen.
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Az A7 szint az els6 szint a Kozos Eur6pai Referenciakeretben (KER), allrri az Eur6pa
Tan6cs 6ltal megszabott meghat6rozrisa a ktikinbciz6 nyeli szinteknek. A mindennapi
besz€dben ez lenne az igynevezett ,,kezd6" szint.
Egy Al szintf n6mettud6s elegend5 lenne nagyon egyszerfi. kapcsolatteremt€.shez, pdI-
driul turistak6nt egy n6met nyelv{ orsz6gban tcirt6n6 Litogat6s alkalm6val. De egy A1
szint nem lenne elegend 6 egy6b tanulm6nyi vagy szakmai c6lok megval6sit6sdhoz. A
hivatalos Kozris Eur6pai Referenciakeret ir5nymutat6sai szerint valaki az A1 szinten
k6pes n6metiil:
1. meg6rteni €s haszn6lni a sz6m6ra ismer6s mindennapi kifejez6seket 6s nagyon alap-
vet5 fordulatokat, amelyeknek c6lja konkr6t sziiks6gletek kiel6git6se.
2. bemutatkozni 6s m6sokat bemutatni, k6rdezni 6s v6laszolni szemdlyes jellegri k6rd6-
sekre, p6ld6ul lakhelyre, ismer6scikre, tulajdon6ban l6v6 t6rgyakra vonatkoz6an.
3. kapcsolatot teremteni mds emberekkel, veliik egyszer( m6don beszdlgetdst folytatni,
amennyiben a m6sik szem6ly lassan 6s vil6gosan besz6l 6s segit6k6sz. P6ld6ul egy ,A,1

szintfi tanul6 k€pes lesz n6meti.il:
. bemutatkozni 4s egyszeriien iidvcizrilni valakit, elkoszrinni valakit6l.
. megmondani, honnan sz|rmazlk, m6sok honnan sz6.rmaznak,6s vd'ros6r6l le-

ir6st adni.
. csald,dj6r6l 6s munkat6rsair6l beszdlni, a megjelen6siiket 6s szem€lyisdgtiket le-

irni.
alapszinten ruh6zatr6l besz6lni,4,s az elad6knak egyszerii k6rd6seket feltenni.
kedvenc 6tel6161 besz6lni.

napi tev6kenys6gekr6l besz6lni, 6s taldlkoz6kat ba16tokkal €s koll6g6kkal meg-

besz6lni.

id6jiritsi koriilm6nyeket leirni, 6s az id6j|rAs-el6rejelz6.s alapj6n tevdkenys6ge-
ket javasolni.

6ltaldnoss6gban az eg6,szs€,g4r6l beszdlni, 6s a szok6sos tiineteket egy orvosnak
leirni.
h6za elhelyezked6s6t leirni, 6s egyszerri (rtbaigazit5sokat adni.
hobbij6161 6s 6rdekl6d6si krt1616l besz6lni, 6s ba16tokkal vagy koll6g6kkal kcizos
programot tervezni.

Mit jelent az.Al szint?



Astrids Haus

strid lebt in einem schcinen Haus. Es ist ziemlich gro3
und bequem.

Im Erdgeschoss gibt es eine Kiiche, ein gro3es Wohnzim-
mer, ein schcin eingerichtetes Esszimmer, einArbeitszimmer

und ein Badezimmer. Im Obergeschoss befinden sich vier
Schlafzimmer, zwei Badezimmer und ein gro8er Balkon. Die Zimmer sind hell und
gerbumig. An den wiinden hiingen Gemllde und Bilder.Jedes Zimmer hat sch<ine vor-
hringe, alle M<ibel im Haus sind neu.Die offene Terrasse befindet sich vor dem Blumen-
garten. Im Hof hinter dem Haus haben Astrids Eltern einen Gemiisegarten. Dort bauen
sie Tomaterl Paprika, Salat, Gurken und Mdhren an. Sie gieten tiiglich die pflanzen
im Garten. Es gibt eine Garage neben dem Haus. Hinter der Garage befindet sich eine
Schaukel. Astrid und ihre Briider schaukeln gerne.

Im wohnzimmer gibt es ein gro3es Sofa und zwei Sessel. Auf dem Boden riegt ein
Teppich und ein kleiner runder Tisch steht vor dem Sofa. Die Kinder schauen abends
fern oder essen Popcorn im Wohnzimmer. Astrids Haus ist schcin eingerichtet und die
Familienmitglieder halten das Haus ordentlich und sauber.
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Astrid hilza

strid egy szdp hrlzban €1. A hAz ellgnagy €s k6nyelmes.
fdldszinten van egy konyh4 egy nagy nappali, egy sz6pen berendezett eb6dl6, egy

dolgoz6szoba 6s egy fi.ird6szoba. Az emeleten tal6lhat6 n6gy h6l6szoba, kdt fiird6szoba
6s egy nagy erk61y. A szob6k vil6gosak 6s t6gasak. A falakon festmdnyek 6s k6pek vannak
kiftiggesztve. Minden szob6ban sz6p ftiggriny varl ahizbanij britorok vannak.

A nyitott terasz a vir6goskert el6tt helyezkedik el. A h6z mcigtitti udvaron Astrid
sziileinekvetem6nyeskertjiikvan. Paradicsomot, paprik6t, salitrit, ubork6t 6s s6rgar6p6t
termesztenek ott. Naponta megcint<izik a nciv6nyeket a kert-
ben. A h6z mellett van egy garitzs. A garizsmdg6tt talilhat6 I
egy hinta. Astrid 6s testv6rei szeretnek hint6zni.

A nappaliban van egy nary div6ny 6s k6t fotel. A padl6t
sz6nyeg fedi 6s egy kis kerek asztalill.a div6ny el6tt. Est6nkdnt a

gyerekek t6vdznek 6s pattogatott kukoric6t esznek a nappaliban.
Astrid hriza sz€pen van berendezve, a csal6dtagok pedig

rendben 6s tiszt6n tartj6k ahizat.
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ziemlich - e169, egdszen

bequem - k6nyelmes

das Erdgeschoss, die Erdgeschosse -
foldszint

eingerichtet - berendezett
das Obergeschoss, die Obergeschosse -

fels6 emelet
hell - vildgos

gerdumig - tdgas

das Gemdlde, die Gemdlde - festm6ny
der Vorhang, die Vorhdnge - fLiggony

der Hof, die Hofe - udvar
anbauen - termeszteni

gieBen - ontozni
die Schaukel, die Schaukeln - hinta

ordentlich - rendes
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Textverstilndnis

Iheise die richtige Antwort ein:

1. Wie ist Astrids Haus?

a) klein und gemiitlich b) warm unil eingerichtet c) bequem und gro$

2. Wie viele Schlafzimmer gibt es in Astrids Haus?

a) ilrei b) vier c) zwei

3. Wo befindet sich die offene Terrasse?

a) vor ilem Blurnengarten b) hinter iler Garage c) im Hof hinter ilem Haus

4. Wann giefien Astrids Eltern die Pflanzen im Garten?

a) am Wochenenile b) iedm Tag c) nie

5. Was essen die Kinder abends im Wohnzimmer?
a) Schokolade b) Hamburger c) Popcorn

Ja oder Nein?
1. Das Arbeitszimmer ist im Obergeschoss.Ja Nein
2. Das Haus hat keinen Balkon.Ja Nein
3. Die Mctbel im Haus sind neu.Ja Nein
4. Astrid gieBt die Pflanzen im Garten.Ja Nein
5. ImWohnzimmer steht einviereckiger Tisch.Ja Nein


