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1 Der Beitrag der ersten Fremdsprache zur Bildung 

Die politische, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung Europas im Kontext zunehmender 
internationaler Kooperation und globalen Wettbewerbs stellt neue Anforderungen an das 
Fremdsprachenlernen. Der Erwerb kommunikativer und interkultureller Kompetenzen in an
deren Sprachen ist eine wichtige Voraussetzung erfolgreicher Kommunikation, auf der nicht 
zuletzt persönliche Weiterentwicklung und beruflicher Erfolg in immer stärkerem Maße ba
sieren. Sprachenlernen ist damit eine der wesentlichen Herausforderungen, die mit dem Auf
trag des lebenslangen Lernens auf die Gesellschaft, auf die Bildungssysteme und auf den Ein
zelnen zukommen. 
Für den schulischen Fremdsprachenunterricht bedeutet dies einen erhöhten Anwendungsbe
zug, die Ausrichtung auf interkulturelle Handlungsfähigkeit ebenso wie die Notwendigkeit 
des Aufbaus einer umfassenden Methodenkompetenz. 
Die Entwicklung interkultureller Kompetenzen ist eine übergreifende Aufgabe von Schule, zu 
der der fremdsprachliche Unterricht einen besonderen Beitrag leistet. Angesichts der zuneh
menden persönlichen und medialen Erfahrung kultureller Vielfalt ist es auch Aufgabe des 
Fremdsprachenunterrichts, Schülerinnen und Schüler zu kommunikationsfähigen und damit 
offenen, toleranten und mündigen Bürgern in einem zusammenwachsenden Europa zu erzie
hen. Mit der Fähigkeit, eigene Sichtweisen, Wertvorstellungen und gesellschaftliche Zusam
menhänge mit denen anderer Kulturen tolerant und kritisch zu vergleichen, und mit der Be
reitschaft, Interesse und Verständnis für Denk- und Lebensweisen, Werte und Normen und 
die Lebensbedingungen der Menschen eines anderen Kulturkreises aufzubringen, erleben die 
Schülerinnen und Schüler einen Zuwachs an Erfahrung und Stärkung der eigenen Identität. 
Der Fremdsprachenunterricht trägt hierzu vor allem bei durch Orientierungswissen zu exem
plarischen Themen und Inhalten sowie durch den Aufbau von Fähigkeiten zur interkulturellen 
Kommunikation. 
Systematisch zu entwickeln sind ebenfalls methodische Kompetenzen für das Arbeiten mit 
Texten und Medien, zur aufgabenbezogenen, anwendungs- und produktorientierten Gestal
tung von mündlichen und schriftlichen Texten, zum selbstständigen und kooperativen Spra
chenlernen als Grundlage für den Erwerb weiterer Sprachen, für das lebenslange (Spra-
chen-)lernen und den Ausbau der mutter- und fremdsprachlichen Kompetenzen. 
Die Entwicklung verbindlicher Standards für die erste Fremdsprache (Mittlerer Schulab
schluss) trägt diesen Anforderungen insbesondere auch durch die Orientierung an dem vom 
Europarat herausgegebenen und im Konsens der Vertreter der europäischen Fremdsprachen
didaktik entwickelten Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GeR) 
Rechnung. Der GeR ermöglicht eine europaweite Vergleichbarkeit, indem er ausgehend von 
Verwendungssituationen der Sprache Niveaustufen des Sprachkönnens benennt und be
schreibt. Dies lässt Traditionen des schulischen Fremdsprachenlernens, die von Lexik, 
Grammatik und Textstrukturen ausgingen, in der Darstellung der Standards in den Hinter
grund treten. Die vorliegenden Standards beziehen sich auf die Niveaustufe B 1, die das unte
re Niveau einer selbständigen Sprachverwendung repräsentiert. Dieses Niveau schließt auch 
ein, dass die Schülerinnen und Schüler sowohl im mündlichen als auch schriftlichen Bereich 
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Aufgaben bewältigen können, die über die Wiedergabe von Informationen hinaus in einfacher 
Form auch Erläutern, begründetes Stellungnehmen und kreatives Gestalten erfordern. In eini
gen Teilbereichen wird dieses Niveau bis zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses über
schritten. 
Die erste Fremdsprache ist, abhängig von Bildungsgang und Land, in der Regel Englisch oder 
Französisch. Die Standards sind daher für diese beiden Sprachen konzipiert. 
Die Standards beziehen sich aufgrund der vorhandenen Vielfalt der Ansätze der Länder zum 
Fremdsprachenunterricht in der Grundschule auf das nach Unterricht in der Sekundarstufe I 
zu erreichende Niveau. Bei weiterer Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts in der Grund
schule sind sie ggf. zu überprüfen. 
Die Konkretisierung der Standards erfolgt durch Aufgabenbeispiele. Diese illustrieren exem
plarisch die Standarderreichung und machen deutlich, welche konkrete Qualität von Sprach
leistung jeweils erbracht werden muss, um die Standards zu erfüllen. 
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2 Kompetenzbereiche der ersten Fremdsprache (Englisch/Französisch) 

Mehrsprachigkeit stellt für nicht wenige Teilbereiche unserer Gesellschaft eine Realität dar, 
allerdings in unterschiedlichster qualitativer Ausprägung. Vom Fremdsprachenunterricht in 
der ersten Schulfremdsprache ist daher zu erwarten, dass die kommunikativen, interkulturel
len und methodischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler für ihr Handeln in mehr
sprachigen Situationen am Ende der Sekundarstufe I verlässlich ausgebildet worden sind. 
Der Unterricht in der ersten Fremdsprache stellt den Erwerb der angestrebten Kompetenzen 
fachlich und pädagogisch dadurch sicher, dass 
· die Schülerinnen und Schüler durch sprachlich und kognitiv anspruchsvolle Aufgaben auf 

Anforderungen ihrer persönlichen Lebensgestaltung, ihres weiteren Bildungswegs und ih
rer späteren beruflichen Tätigkeit vorbereitet werden 

·	 Bezüge zwischen den von den Schülerinnen und Schülern erlernten Sprachen hergestellt 
werden und sie durch entsprechende Methoden und Einsichten ihre Fähigkeit zu lebens
langem, selbständigem Sprachenlernen weiter entwickeln 

·	 den Schülerinnen und Schülern mit ausdrücklichem Bezug auf die aktive Teilhabe am 
gesellschaftlichen und kulturellen Leben auch Themen- und Handlungsfelder in ihrer lite
rarischen bzw. ästhetischen / gestalterischen Qualität erfahrbar gemacht werden 

·	 Selbstständigkeit und Selbstverantwortung gezielt gefördert werden. 

Die Kompetenzbereiche in der Sekundarstufe I sind in der nachfolgenden Skizze in ihren 
Hauptbezügen zueinander dargestellt: 

Funktionale kommunikative Kompe
tenzen 

Verfügung über die sprachlichen Mittel 

· Hör- und Hör-/Sehverstehen 
· Leseverstehen 
· Sprechen 

- an Gesprächen teilnehmen 
- zusammenhängendes Sprechen 

· Schreiben 
· Sprachmittlung 

· Wortschatz 
· Grammatik 
· Aussprache und Intonation 
· Orthographie 

Interkulturelle Kompetenzen 
· soziokulturelles Orientierungswissen 
· verständnisvoller Umgang mit kultureller Differenz 
· praktische Bewältigung interkultureller Begegnungssituationen 
Methodische Kompetenzen 
· Textrezeption (Leseverstehen und Hörverstehen) 
· Interaktion 
· Textproduktion (Sprechen und Schreiben) 
· Lernstrategien 
· Präsentation und Medien 
· Lernbewusstheit und Lernorganisation 
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Funktionale kommunikative Kompetenzen 

Die erste Fremdsprache entwickelt systematisch funktionale kommunikative Kompetenzen. 
Dies bedeutet, dass das Spektrum der fremdsprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten entwi
ckelt wird bezogen auf 
· die mündlichen Kompetenzen des Hörverstehens / Hör-Sehverstehens und Sprechens 
· die schriftsprachlichen Kompetenzen des Leseverstehens und Schreibens 
· elementare Formen der Sprachmittlung. 
Dies bedeutet zugleich, dass die kommunikativen Kompetenzen erworben werden im prakti
schen Anwendungsbezug. Die Schülerinnen und Schüler können 
· sich in der ersten Fremdsprache verständigen und diese Fähigkeit für die persönliche Le

bensgestaltung im Alltag einsetzen, z.B. 
- Kontakte herstellen und beenden sowie sich in Alltagssituationen über lebensprakti

sche Angelegenheiten verständigen 
- an Gesprächen über allgemeine Themen teilnehmen und Zugang zum kulturellen Le

ben finden 
- Informationsangebote der Medien nutzen 

·	 ihre Kenntnisse in der Fremdsprache für ihren weiteren Bildungsweg nutzen, z.B. 
- Sachtexte lesen und nach Informationen für ihr Sachinteresse auswerten 
- Ergebnisse der eigenen Arbeit präsentieren 

·	 ihre Fremdsprachenkenntnisse in der späteren beruflichen Tätigkeit und in der beruflichen 
Weiterbildung verwenden, z.B. 
- sachbezogene Telefonate führen und kurze den Regeln des Umgangs entsprechende 

Briefe und E-Mails verfassen


- sich auf eine angebotene Stelle bewerben.


Verfügung über die sprachlichen Mittel 

Die Entwicklung der funktionalen kommunikativen Kompetenzen ist bezogen auf die geläufi
ge und korrekte Verfügung über die sprachlichen Mittel in den Bereichen 
· Aussprache und Intonation 
· Orthographie 
· Wortschatz 
· Grammatik. 
Dabei gilt, dass die Schülerinnen und Schüler, die erfolgreich am Unterricht in der ersten 
Fremdsprache teilgenommen haben, über Fähigkeiten verfügen, sich in der Fremdsprache 
schriftlich und mündlich handlungssicher zu verständigen. Sie können z.B. 
· Zeit-, Handlungs- und logische Strukturen erkennen und intentions- und situationsange

messen benutzen 
· Wörter, Wendungen und Satzstrukturen der häufigsten alltagssprachlichen Situationen 

aktiv einsetzen und weitere Wendungen verstehen und erschließen. 
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Sie verwenden die Fremdsprache weitgehend korrekt und der jeweiligen Situation angemes
sen auf der Basis eines grundlegenden und in Teilbereichen differenzierten Ausdrucksvermö
gens. Sie können z.B. 
· für die Verständigung wichtige Regeln der Schriftsprache umsetzen 
· Aussprache- und Intonationsmuster anwenden, die das Verständnis sicherstellen. 
Darüber hinaus können sie beispielsweise neue lexikalische oder grammatische Elemente und 
Strukturen erkennen und zu bekannten fremdsprachlichen Inventaren in Beziehung setzen. 

Interkulturelle Kompetenzen 

Der Unterricht in der ersten Fremdsprache entwickelt systematisch interkulturelle Kompeten
zen; dabei orientiert er sich an dem Leitziel, bei den Schülerinnen und Schülern – auf der Ba
sis eines Orientierungswissens zu exemplarischen Themen und Inhalten  – Interesse und Ver
ständnis für andere kulturspezifische Denk- und Lebensweisen, Werte, Normen und Lebens
bedingungen auszubilden. Sie können eigene Sichtweisen, Wertvorstellungen und gesell
schaftliche Zusammenhänge mit denen englisch- bzw. französischsprachiger Kulturen tolerant 
und kritisch vergleichen. Hiermit verbunden ist das Leitziel der Stärkung der eigenen Identi
tät. 

Damit müssen folgende Bereiche entwickelt werden: 
·	 thematisches soziokulturelles Orientierungswissen für fremdsprachliches kommunikatives 

Handeln in mehrsprachigen Situationen. Die Schülerinnen und Schüler können z.B. In
formationen über die englisch- bzw. französischsprachige Lebenswelt aufnehmen und 
verarbeiten. 

·	 Fähigkeiten im Umgang mit kultureller Differenz: Umgang mit Stereotypen, Erkennen 
von eigen- und fremdkulturellen Eigenarten, Fähigkeiten zum Perspektivwechsel. Die 
Schülerinnen und Schüler können z.B. ihren eigenen Lebensbereich mit dem der Zielspra
che vergleichen. 

·	 Strategien und Fähigkeiten zur praktischen Bewältigung interkultureller Begegnungssitu
ationen – Umgang mit Missverständnissen, mit schwierigen Themen und Konfliktsituati
onen. Die Schülerinnen und Schüler können z.B. mit unterschiedlichen Normen und 
Wertvorstellungen, die sich aus verschiedenen kulturellen Hintergründen ergeben, offen 
und tolerant umgehen bzw. sich kritisch mit ihnen auseinander setzen. 

Methodische Kompetenzen 

Der Unterricht in der ersten Fremdsprache entwickelt systematisch methodische Kompeten

zen. In diesem Kompetenzbereich können Schülerinnen und Schüler z.B.

· Lerntechniken und -strategien für den Ausbau ihrer Kenntnisse in der jeweiligen Fremd


sprache sowie für den Erwerb weiterer Sprachen einsetzen 
· kooperative Formen des Arbeitens und Lernens entwickeln 
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· durch Analyse ihres persönlichen Lernstils und die Auswahl besonders geeigneter Lern
verfahren zur Selbständigkeit im Sprachenlernen gelangen 

· verschiedene Verfahren zur Auswertung gesprochener und geschriebener Texte nutzen 
· Verfahren zum anwendungs- und produktorientierten Gestalten von mündlichen und 

schriftlichen Texten anwenden. 
Damit verfügen Schülerinnen und Schüler über die Fähigkeit, selbstgesteuertes und koopera
tives Sprachlernverhalten als Grundlage für den Erwerb von weiteren Sprachen sowie für das 
lebenslange, selbstständige Sprachenlernen einzusetzen. 
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3 Standards für die Kompetenzbereiche der ersten Fremdsprache 

In diesem Kapitel werden die von den Schülerinnen und Schülern zu erwerbenden Kompeten
zen für den Mittleren Schulabschluss beschrieben. Die Beschreibung erfolgt in enger Anleh
nung an den Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GeR). Sofern der GeR seinerseits 
Niveaustufen der Sprachbeherrschung definiert, werden diese auch hier verwendet. Insofern 
werden für die Kommunikativen Fertigkeiten (Kapitel 3.1) und die Verfügbarkeit der sprach
lichen Mittel (Kapitel 3.2) Niveaustufen des Referenzrahmens angeführt. Für die Interkultu
rellen Kompetenzen (Kapitel 3.3) und die Methodenkompetenzen (Kapitel 3.4) werden ent
sprechend keine Stufungen vorgenommen. Die Niveaustufe beschreibt jeweils das mittlere 
sprachliche Niveau, das die Schülerinnen und Schüler bis zum Erwerb des Mittleren Schulab
schlusses erreichen sollen. Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Kompetenzbe
schreibungen sowohl auf die englische als auch auf die französische Sprache. 

3.1 Kommunikative Fertigkeiten 

Bis zum Mittleren Schulabschluss erreichen die Schülerinnen und Schüler im Wesentlichen 
das Niveau B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. Das Niveau des Referenz
rahmens – soweit dort ausgewiesen – ist für jeden Standard in Klammern angegeben. 

Hör- und Hör-/Sehverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler können unkomplizierte Sachinformationen über gewöhn
liche alltags- oder berufsbezogene Themen verstehen und dabei die Hauptaussagen und 
Einzelinformationen erkennen, wenn in deutlich artikulierter Standardsprache gespro
chen wird (B1+). 

Die Schülerinnen und Schüler können (Englisch und Französisch) 
· im Allgemeinen den Hauptpunkten von längeren Gesprächen folgen, die in ihrer Gegen

wart geführt werden (B1) 
· Vorträge verstehen, wenn die Thematik vertraut und die Darstellung unkompliziert und 

klar strukturiert ist (B1+) 
· Ankündigungen und Mitteilungen zu konkreten Themen verstehen, die in normaler Ge

schwindigkeit in Standardsprache gesprochen werden (B2) 
· vielen Filmen folgen, deren Handlung im Wesentlichen durch Bild und Aktion getragen 

wird (B1). 
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Englisch: 
Die Schülerinnen und Schüler können 
·	 den Informationsgehalt der meisten Rundfunksendungen und Tonaufnahmen über The

men von persönlichem Interesse verstehen (B1+) 
·	 das Wesentliche in vielen Fernsehsendungen zu Themen von persönlichem Interesse, z.B. 

Interviews, kurze Vorträge oder Nachrichtensendungen verstehen (B1+). 

Französisch: 
Die Schülerinnen und Schüler können 
·	 in Radionachrichten und in einfacheren Tonaufnahmen über vertraute Themen die Haupt

punkte verstehen, wenn relativ langsam und deutlich gesprochen wird (B1) 
·	 das Wesentliche von Fernsehsendungen zu vertrauten Themen verstehen, sofern darin 

relativ langsam und deutlich gesprochen wird (B1). 

Leseverstehen


Englisch:

Die Schülerinnen und Schüler können weitgehend selbstständig verschiedene Texte aus


Themenfeldern ihres Interessen- und Erfahrungsbereiches lesen und verstehen (B1+).


Französisch:

Die Schülerinnen und Schüler können verschiedene unkomplizierte Texte aus Themen

feldern ihres Interessen- und Erfahrungsbereiches lesen und verstehen (B1).


Die Schülerinnen und Schüler können 
·	 Korrespondenz lesen, die sich auf das eigene Interessengebiet bezieht und die wesentliche 

Aussage erfassen (B2) 
·	 klar formulierte Anweisungen, unkomplizierte Anleitungen, Hinweise und Vorschriften 

verstehen (B1/ B2) 
·	 längere Texte nach gewünschten Informationen durchsuchen und Informationen aus ver

schiedenen Texten zusammentragen, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen (B1+) 
·	 in klar geschriebenen argumentativen Texten zu vertrauten Themen die wesentlichen 

Schlussfolgerungen erkennen, z.B. in Zeitungsartikeln (B1/ B1+). 

Sprechen 
An Gesprächen teilnehmen 

Die Schülerinnen und Schüler können an Gesprächen über vertraute Themen teilneh
men, persönliche Meinungen ausdrücken und Informationen austauschen (B1). 
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Die Schülerinnen und Schüler können 
·	 soziale Kontakte herstellen durch Begrüßung, Abschied, Sich-Vorstellen, Danken und 

Höflichkeitsformeln verwenden (A2) 
·	 Gefühle wie Überraschung, Freude, Trauer, Interesse und Gleichgültigkeit ausdrücken 

und auf entsprechende Gefühlsäußerungen reagieren (B1) 
·	 ein Gespräch oder eine Diskussion beginnen, fortführen und auch bei sprachlichen 

Schwierigkeiten aufrechterhalten (B1) 
·	 die meisten Dienstleistungsgespräche und routinemäßigen Situationen bewältigen, z.B. 

Umgang mit Behörden während eines Auslandsaufenthaltes, Einkauf, Essen (B1) 
·	 in einem Interview konkrete Auskünfte geben, z.B. in Bewerbungsgesprächen (B1+) 
·	 eine kurze Geschichte, einen Artikel, einen Vortrag, ein Interview oder eine Dokumen

tarsendung zu vertrauten Themen einem Gesprächspartner vorstellen und Informations
fragen dazu beantworten (B1+) 

·	 in Gesprächen und Diskussionen kurz zu den Standpunkten anderer Stellung nehmen und 
höflich Überzeugungen und Meinungen, Zustimmung und Ablehnung ausdrücken (B1/ 
B1+). 

Sprechen 
Zusammenhängendes Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler können Erfahrungen und Sachverhalte zusammenhän
gend darstellen, z.B. beschreiben, berichten, erzählen und bewerten (B1). 

Die Schülerinnen und Schüler können 
·	 mit einfachen Mitteln Gegenstände und Vorgänge des Alltags beschreiben, z.B. Rezepte, 

Wegbeschreibungen, Spielregeln, Bedienungsanleitungen (A2) 
·	 eine vorbereitete Präsentation zu einem vertrauten Thema vortragen, wobei die Haupt

punkte hinreichend präzise erläutert werden (B1) 
·	 für Ansichten, Pläne oder Handlungen kurze Begründungen oder Erklärungen geben (B1). 

Schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler können zusammenhängende Texte zu vertrauten Themen 
aus ihrem Interessengebiet verfassen (B1). 

Die Schülerinnen und Schüler können 
·	 eine Nachricht notieren, wenn jemand nach Informationen fragt oder ein Problem erläutert 

(B1+) 
·	 in persönlichen Briefen Mitteilungen, einfache Informationen und Gedanken darlegen 

(B1) 
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· einfache standardisierte Briefe adressatengerecht formulieren, z.B. Anfragen, Bewerbun
gen (B1) 

· unkomplizierte, detaillierte Texte zu einer Reihe verschiedener Themen aus ihren Interes
sengebieten verfassen, z.B. Erfahrungsberichte, Geschichten, Beschreibungen (B1) 

· kurze Aufsätze zu Themen von allgemeinem Interesse schreiben (B1) 
· kurze Berichte zu vertrauten Themen schreiben, darin Informationen weitergeben, Gründe 

für Handlungen angeben und Stellung nehmen (B 1+). 

Sprachmittlung 

Die Schülerinnen und Schüler können mündlich und schriftlich zusammenhängende 
sprachliche Äußerungen und Texte sinngemäß von der einen in die andere Sprache ü
bertragen. 

Die Schülerinnen und Schüler können 
· in Alltagssituationen sprachmittelnd agieren 
· persönliche und einfache Sach- und Gebrauchstexte sinngemäß übertragen. 

3.2 Verfügbarkeit der sprachlichen Mittel 

Die sprachlichen Mittel Wortschatz, Grammatik, Aussprache, Intonation und Orthographie 
sind funktionale Bestandteile der Kommunikation. Anzustreben ist ihre höchstmögliche Ver
fügbarkeit, allerdings haben sie grundsätzlich dienende Funktion. Im Vordergrund steht die 
gelungene Kommunikation. Für die folgenden Bereiche werden keine detaillierten Listen an
geführt. Die Entscheidung darüber bleibt den einzelnen Ländern vorbehalten. In diesem Zu
sammenhang sei auch auf die Ausführungen im Kapitel 5.2.1 – Linguistische Kompetenzen 
des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens verwiesen (http://www.goethe.de/ 
z/50/commeuro/deindex.htm). Bis zum Mittleren Schulabschluss erreichen die Schülerinnen 
und Schüler im Wesentlichen das Niveau B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrah
mens. 

Wortschatz 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über einen hinreichend großen Wortschatz, um sich 
mit Hilfe von einigen Umschreibungen über die häufigsten Alltagsthemen der eigenen und 
der fremdsprachlichen Gesellschaft und Kultur (vgl. Kapitel 3.3) äußern zu können. Darüber 
hinaus sind sie in der Lage, zusätzliche lexikalische Einheiten hörend oder lesend zu verste
hen (rezeptiver Wortschatz) oder selbstständig aus Texten zu erschließen (potentieller Wort
schatz). Die Schülerinnen und Schüler machen aber noch elementare Fehler, wenn es darum 
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geht, komplexere Sachverhalte auszudrücken und wenig vertraute Themen und Situationen zu 
bewältigen. 

Grammatik 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen im Allgemeinen über verwendungshäufige grammati
sche Strukturen, können diese intentions- und situationsangemessen anwenden und haben ein 
elementares Strukturbewusstsein entwickelt. Sie machen zwar noch Fehler, aber es bleibt klar, 
was sie zum Ausdruck bringen möchten. Darüber hinaus können sie ein Repertoire von häufig 
verwendeten Redefloskeln und von Wendungen ausreichend korrekt verwenden. Die Reich
weite der rezeptiv verfügbaren Strukturen ist größer als die der produktiv verfügbaren Struk
turen. 
Sie können unter anderem 
· Aussagen, Fragen und Aufforderungen in bejahter und verneinter Form verstehen und 

formulieren 
·	 Handlungen, Ereignisse und Sachverhalte als gegenwärtig, vergangen, zukünftig oder 

zeitlos, mehrere Geschehnisse als gleichzeitig oder aufeinanderfolgend bzw. unter Be
rücksichtigung von Vor- und Nachzeitigkeit erkennen und wiedergeben 

· räumliche, zeitliche und logische Beziehungen erkennen und herstellen 
· Handlungsperspektiven (aktive und passive Satzkonstruktionen) verstehen und selbst for

mulieren 
· Anzahl, Art und Zugehörigkeit von Gegenständen, Lebewesen und Sachverhalten erken

nen und beschreiben. 

Aussprache und Intonation 

Die Schülerinnen und Schüler 
· können verschiedenartige Aussprachevarianten der Zielsprache verstehen 
· beherrschen die Aussprache in der Weise, dass diese i.d.R. weder auf der Wort- noch auf 

der Satzebene zu Missverständnissen führt 
· können die Zeichen der Lautschrift sprachlich umsetzen. 

Orthographie 

Die Schülerinnen und Schüler können unter Anwendung der Rechtschreib- und Zeichenset
zungsregeln der Zielsprache ausreichend korrekt und verständlich schreiben. 
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3.3 Interkulturelle Kompetenzen 

Interkulturelle Kompetenzen sind mehr als Wissen und mehr als eine Technik. Sie sind auch 
und vor allem Haltungen, die ihren Ausdruck gleichermaßen im Denken, Fühlen und Handeln 
und ihre Verankerung in entsprechenden Lebenserfahrungen und ethischen Prinzipien haben. 

Interkulturelle Kompetenzen beinhalten Einsicht in die Kulturabhängigkeit des eigenen Den
kens, Handelns und Verhaltens sowie die Fähigkeit und Bereitschaft zur Wahrnehmung und 
Analyse fremdkultureller Perspektiven. 

Zum Zeitpunkt des Erwerbs des Mittleren Schulabschlusses heißt das: 

Die Schülerinnen und Schüler 
·	 kennen elementare spezifische Kommunikations- und Interaktionsregeln ausgewählter 

englisch- bzw. französischsprachiger Länder und verfügen über ein entsprechendes 
Sprachregister, das sie in vertrauten Situationen anwenden können 

·	 sind neugierig auf Fremdes, aufgeschlossen für andere Kulturen und akzeptieren kulturelle 
Vielfalt 

·	 sind bereit, sich auf fremde Situationen einzustellen und sich in Situationen des Alltagsle
bens angemessen zu verhalten 

·	 sind in der Lage, ungewohnte Erfahrungen auszuhalten, mit ihnen sinnvoll und angemes
sen umzugehen und das Fremde nicht als etwas wahrzunehmen, das Angst macht 

·	 können sich in Bezug auf die Befindlichkeiten und Denkweisen in den fremdkulturellen 
Partner hineinversetzen 

·	 kennen gängige Sicht- und Wahrnehmungsweisen, Vorurteile und Stereotype des eigenen 
und des fremdkulturellen Landes und setzen sich mit ihnen auseinander 

·	 können kulturelle Differenzen, Missverständnisse und Konfliktsituationen bewusst wahr
nehmen, sich darüber verständigen und gegebenenfalls gemeinsam handeln. 

Die Kenntnisse und Fertigkeiten beziehen sich insbesondere auf Charakteristika der eigenen 
und der fremdsprachlichen Gesellschaft und Kultur aus folgenden Bereichen: 

·	 das tägliche Leben (Alltag, Schule und Freizeit, Essen und Trinken, Arbeitszeiten und 
-gewohnheiten, Feiertage u.a.) 

·	 Lebensbedingungen (Lebensstandard, geografische, soziokulturelle Merkmale, u.a.) 
·	 zwischenmenschliche Beziehungen (Geschlechterbeziehungen, Familienstrukturen, Gene

rationsbeziehungen, u.a.) 
·	 Werte, Normen, Überzeugungen, Einstellungen (in Bezug auf regionale Kulturen, Traditi

onen, Geschichte, Minderheiten, Kunst, u.a.). 
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3.4 Methodenkompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen ihrem Alter und Bildungsgang entsprechend über 
fachliche und fachübergreifende Arbeitstechniken und Methoden. 

Textrezeption (Leseverstehen und Hörverstehen) 

Die Schülerinnen und Schüler können 
·	 wesentliche Informationen aus gehörten oder gelesenen Texten durch Notieren von 

Stichworten festhalten 
·	 wichtige Textstellen durch Unterstreichen, farbliches Hervorheben und durch Randnotizen 

markieren 
·	 Texterschließungstechniken differenziert einsetzen 
·	 verschiedene Hör- und Lesetechniken funktionsbezogen einsetzen. 

Interaktion 

Die Schülerinnen und Schüler können 
·	 sich in der Klasse, mit Partnern und in Gruppen in der Fremdsprache verständigen und 

Kommunikationsprozesse aufrecht erhalten 
·	 sich in realen Alltagssituationen mit unterschiedlichen, englisch- bzw. französischsprachi

gen Personen verständigen und Verständigungsprobleme durch Rückfragen, durch Verein
fachungen, durch Höflichkeitsformeln und nonverbale Mittel überwinden 

·	 Techniken des Vermittelns zwischen zwei Sprachen einsetzen. 

Textproduktion (Sprechen und Schreiben) 

Die Schülerinnen und Schüler können 
·	 sich Informationen aus unterschiedlichen fremdsprachlichen Textquellen beschaffen, die

se vergleichen, auswählen und bearbeiten 
·	 Techniken des Notierens zur Vorbereitung eigener Texte oder Präsentationen nutzen 
·	 mit Hilfe von Stichworten, Gliederungen, Handlungsgeländern Texte mündlich vortragen 

oder schriftlich verfassen 
·	 die Phasen des Schreibprozesses (Entwerfen, Schreiben, Überarbeiten) selbstständig 

durchführen. 

Lernstrategien 

Lernstrategien beziehen sich auf sprachliche Mittel, auf Aussprache, Intonation, Orthographie 
sowie auf Grammatik. 
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Die Schülerinnen und Schüler können 
·	 Hilfsmittel zum Nachschlagen und Lernen, z.B. Wörterbücher, Grammatikbücher usw. 

selbstständig nutzen 
·	 Verfahren zur Vernetzung, Strukturierung, Memorierung und Speicherung von sprachli

chen Inputs, z.B. von Wortschatz, anwenden. 

Präsentation und Medien 

Die Schülerinnen und Schüler können 
·	 Präsentationstechniken einsetzen (Medienwahl, Gliederungstechniken, Visualisierungs

techniken, Gruppenpräsentation) 
·	 mit Lernprogrammen (auch Multimedia) arbeiten 
·	 Neue Technologien zur Informationsbeschaffung, zur kommunikativen Interaktion (E-

Mail) und zur Präsentation der Ergebnisse nutzen. 

Lernbewusstheit und Lernorganisation 

Die Schülerinnen und Schüler können 
·	 den Nutzen der Fremdsprache zur Pflege von persönlichen und beruflichen Kontakten 

einschätzen 
·	 selbstständig, mit einem Partner oder in Gruppen längere Zeit arbeiten 
·	 ausgewählte Projekte (z.B. bilinguale Projekte) bearbeiten 
·	 für sie förderliche Lernbedingungen erkennen und nutzen, ihre Lernarbeit organisieren 

und die Zeit einteilen 
·	 Fehler erkennen und diese Erkenntnisse für den eigenen Lernprozess nutzen 
·	 ihren eigenen Lernfortschritt beschreiben und ggf. in einem Portfolio dokumentieren. 
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4 Aufgabenbeispiele 

Die Aufgabenbeispiele konkretisieren die in Kapitel 3 beschriebenen Standards. Sie bieten 
eine Grundlage für die Feststellung des Lernstandes beim Erwerb des Mittleren Schulab
schlusses. Sie stellen kein Testinstrumentarium dar. 

Die Aufgabenbeispiele 
· konkretisieren für den Mittleren Schulabschluss die Kompetenzstufe B 1, ggf. B 1+ des 

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens 
· sind – falls sie im Rahmen von Prüfungen nachgebildet werden sollen – in sinnvolle situ

ative bzw. thematische Zusammenhänge einzubinden. 

Aufgabenbeispiele sind für die folgenden Bereiche angefügt: 

Englisch 
Kommunikative Fer
tigkeiten 

Niveau
stufe 

Textsorte/ Textart Aufgabenformen 

Hör- und Hör / Sehver- B 1+ Dialog zu vertrautem Thema multiple choice 
stehen Telefonansage Lückentext 

Radiomitteilung Zuordnungsaufgabe 
Leseverstehen B 1 Personenbeschreibungen 

Klappentexte 
Informationen nach vorge
gebenen Kriterien auswerten 
und zuordnen 

B 1 Sachtext multiple choice 
Sprechen – Zusam- B 1+ Bildimpulse Bildaussagen beschreiben 
menhängendes Spre- Informationen und Meinun
chen / An Gesprächen gen austauschen 
teilnehmen 

B 1 Situationsbeschreibung situationsbezogen zusam
menhängend sprechen 

Schreiben B 1 Foto eine Mindmap anlegen 
eine Bildbeschreibung ver
fassen 
Stellung beziehen 

B 1 Liste von Gegenständen eine Alltagsbeschreibung 
verfassen 

B 1 Hinweis auf Leserbriefe in Ju einen Leserbrief schreiben 
gendmagazinen 

Sprachmittlung – 
mündlich 

B 1 Hotelprospekt Informationen auf Deutsch 
zusammenfassen 

Sprachmittlung – 
schriftlich 

B 1 Reservierungsinformationen Informationen auf Deutsch 
zusammenfassen 
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Französisch 
Kommunikative Fer
tigkeiten 

Niveau
stufe 

Textsorte/ Textart Aufgabenformen 

Hörverstehen B 1 Zugansage Auswahlantworten 
(Kurz)interviews Einsetzaufgaben 
Telefongespräch 

Leseverstehen B 1 Interviewzitate Informationen nach vorge
gebenen Kriterien auswerten 
und zuordnen 

Sprechen – Zusam- B 1 Bildimpuls Kontakt aufnehmen 
menhängendes Spre- Bildinhalte präsentieren 
chen / An Gesprächen Meinungen austauschen 
teilnehmen 
Schreiben B 1 Kleinanzeige ein Bewerbungsschreiben 

verfassen 

Für Grammatik und Rechtschreibleistungen gibt es keine gesonderten Aufgabenbeispiele. Im


Sinne einer integrativen Anwendung erfordert die Aufgabenstellung immer auch entsprechen

de Kenntnisse und Fertigkeiten aus der Grammatik und der Rechtschreibung sowie die Be

herrschung von Arbeitstechniken, die in die Bearbeitung mit einfließen.


Die Aufgabenbeispiele entsprechen zum Teil der bisherigen Aufgabentradition, zum Teil ori

entieren sie sich an international gebräuchlichen Testformaten. Hinsichtlich der Orientierung


am Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen und ggf. auch im Lichte der Erfahrungen


von künftigen Vergleichsuntersuchungen sind sie zu überprüfen und weiter zu entwickeln.


Die Aufgabenbeispiele sind nach dem folgenden Schema strukturiert:

· Standardbezug


· Hinweise (z.B. Nennung der Textsorte, vorgesehene Hilfsmittel, vorgesehene Bearbei

tungszeit) 

· Lösungserwartungen 
· Aufgabe. 
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4.1 Kommentierte Aufgabenbeispiele: Englisch 

Aufgabe zum Hör- und Hör-/Sehverstehen 

Standardbezug 
Die Aufgabe illustriert die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler, unkomplizierte Sachin
formationen über gewöhnliche alltags- oder berufsbezogene Themen zu verstehen und dabei 
die Hauptaussagen und Einzelinformationen zu erkennen, wenn in deutlich artikulierter Stan
dardsprache gesprochen wird; im Allgemeinen den Hauptpunkten von längeren Gesprächen 
zu folgen, die in ihrer Gegenwart geführt werden; Ankündigungen und Mitteilungen zu kon
kreten Themen zu verstehen, die in normaler Geschwindigkeit in Standardsprache gesprochen 
werden. 

Hinweise 
Die Aufgabe zum Hör- und Hör-/Sehverstehen genügt folgenden Qualitätskriterien: 
· Verwendung möglichst authentischer Texte 
· Berücksichtigung unterschiedlicher Textarten 
· qualitative und quantitative Progression in den Anforderungen 
· weitgehende Reduktion von Lese- und Schreibleistungen als Kontrollinstrument 
Folgende Voraussetzungen müssen zur Bearbeitung der Aufgabe erfüllt sein: 
· Die Schülerinnen und Schüler müssen mit den Textsorten „Dialog“ und „Telefonansage“ 

vertraut sein. 
· Die Schülerinnen und Schüler kennen die Aufgabenformate „Lückentext“, „multiple choi

ce“ und „matching“. 
· Englischsprachige Arbeitsanweisungen zum Hörverstehen sind erarbeitet und geübt wor

den. 
Die Hörtexte werden über Tonträger präsentiert. Die Präsentations- und Bearbeitungszeit der 
Aufgabe beträgt insgesamt 25 Minuten. 

Lösungserwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler verstehen Hauptaussagen und Detailinformationen der Gesprä
che, Ankündigungen und Mitteilungen zu überwiegenden Teilen, mindestens zu zwei Dritteln. 

Task1 (s. nächste Seite) 

1 Quelle: University of Cambridge, Local Examinations Syndicate, Preliminary English Test (Sample Test/Internetversion), 
Internet-Adresse: www.cambridge-efl.org.uk 
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TAPESCRIPT 

(RUBRIC = R) 

R:	 Now turn to Part Two, questions 8 to 
13. 
Look at the questions for this Part. 
You will hear a recorded message 
about an arts festival. Put a tick in the 
correct box for each question. At the 
end the recording is repeated. 

pause 

R:	 Now we are ready to start. Listen 
carefully ... 

Man:	 This is the Arts Festival Box Office. 
There is no one here to take your call, 
but do not hang up, as further infor
mation follows. 
The Festival begins on the 12th of 
May and continues to the 28th. There 
are things happening in several parts 
of the town itself, and outside it. 

At the Theatre Royal, there will be a 
series of concerts, starting with jazz 
singer Elaine Delmar on the 12th of 
May. George Melly brings his own 
special kind of jazz and fun to the 
theatre on the 13th of May. On 
Thursday the 19th of May, there is 
the opera Faust. For classical music 
fans, the Brodsky String Quartet ap
pear on the 23rd of May. 
There are also concerts at the Corn 
Exchange. For  people who prefer 
dance music, we have the London All 
Stars Steel Band on Sunday the 15th 
of May. On Thursday the 19th of 
May we welcome back the Viennese 
Gala Orchestra, who are regular per
formers at the Festival. Finally, also 
at the Corn Exchange, there will be a 
series of jazz concerts each Friday at 
1 o’clock. During these lunch-time 
concerts a bar will be open for the 
sale of wine and we are offering free 
soft drinks. Sandwiches will also be 
on sale. Light meals can be bought in 
the restaurant afterwards. 
There are various other musical per
formances in the cathedral, and po
etry readings in one of the town’s 
churches. The Film Society has ar

ranged to show a film of Mozart’s 
opera Don Giovanni at the theatre. 
Our programme has full details. 
Ickworth House, just outside the 
town, is joining in the Festival as 
usual. There is a guided walk around 
Ickworth Park on Sunday the 15th, 
which will last about two and a half 
hours. Also, on the 19th of May, we 
have a special concert of piano mu
sic, given by Oliver Davies in the 
beautiful Ickworth Library. The price 
of tickets includes coffee and biscuits 
and you are advised to book early, as 
this is always especially popular. 
For more information, send for our 
Festival programme or visit the Box 
Office from 10.00 am – 8.00 pm 
Mondays to Fridays, or 12.00 – 8.00 
pm on Saturdays. Bookings can be 
made in person (cash, cheque or 
credit card), by post (cheques only) 
or by telephone (credit cards only). 
We also accept credit card bookings 
by fax, on 0284 706035. For these 
bookings, you must use our booking 
form. 
Thank you for calling. 

pause 

R:	 Now listen again. 

repeat 

R:	 That is the end of Part Two. 

You now have a minute to check 
your answers. We will tell you when 
Part Three begins. 

pause 

R:	 Now turn to Part Three, questions 14 
to 19. 
Look at the notes about The Lan
guage Study Fair. Some information 
is missing. You will hear an organ
iser talking on the radio about the 
Fair. For each question, fill in the 
missing information in the numbered 
space. At the end the recording is re
peated. 
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pause 

R:	 Now we are ready to start. Listen 
carefully. 

Woman: If you are studying English, the Lan
guage Study Fair that’s being held 
this month will certainly interest you. 
The show is taking place between the 
17th and 19th of March at the Na
tional Education Centre. It aims to 
answer all your questions about self
study (that’s studying by yourself), 
whatever your level. 
The Language Study Fair provides a 
perfect opportunity for you to see, 
compare and get advice on every
thing that is available to help you im
prove the way you study. Over 350 
leading producers of educational 
materials will be present. Come 
along to this, and you won’t waste 
your money in the future on materials 
that are out-of-date, or books that you 
just don’t need. 
We’ve got lots of different things for 
you to see and hear. There will be 
stands showing different types of 
self-study textbooks, and talks by 
educational speakers on the best 
ways to study by yourself. You’ll be 
able to see the latest furniture avail
able for people who study at home. 
We’re sure you’ll also enjoy watch
ing people using the latest computer 
programs, which can make studying 
English alone so much easier. 
This is your chance to make good de
cisions about what you buy. You can 
attend the fair between nine-thirty 
and five on Thursday and Friday, and 
from nine-thirty to four on Saturday. 
Tickets cost £5 each, or £3 if you are 
a full-time student. All tickets can be 
booked by ringing the ticket hotline. 
The number is 984-7711. Parking can 
be really difficult around the National 
Education Centre. However, an all
day space can be booked for only 
£2.50 per vehicle. 
So, we look forward to seeing you 
there! 

pause 

R:	 Now listen again. 

repeat 

R: That is the end of Part Three. 

You now have a minute to check 
your answers. We will tell you when 
Part Four begins. 

pause 

R: Now turn to Part Four, questions 20
25. 

Look at the six statements for this 
Part. You will hear a conversation 
between a female student, Kate, and 
a male student, George. They are 
having lunch in the college canteen. 
Decide if you think each statement is 
correct or incorrect. If you think it is 
correct, put a tick in the box under A 
for YES. If you think it is not correct, 
put a tick in the box under B for NO. 
At the end the recording is repeated. 

pause 

R: Now we are ready to start. Listen 
carefully... 

Kate: I don’t remember much of that lec
ture. The doctor gave me this medi
cine for my cough but I don’t like it – 
it seems to make me awfully sleepy 
and I can’t follow my lectures. 

George: Well, if you don’t take it, none of us 
will be able to follow our lectures, all 
we’ll hear is you coughing! 

Kate:	 Oh dear, do you think I’ll annoy eve
rybody? 

George: Yes. You could study at home for a 
couple of days – you know, have 
some time off until it gets better. 

Kate:	 (shocked) Oh I couldn’t do that! I’d 
miss too much and I get really un
comfortable when I have a lot of 
catching up to do. Last year I missed 
a whole week when I fell off my bike 
and had that enormous bandage on 
my hand. It took me ages to do all the 
work when I came back. 

George: O you worry too much. You can 
work at home. Just get Mr Gray to 
tell you which parts of the course 
book we’ll be covering and read it 
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yourself at home. All he does is go 
through the book anyway. You might 
as well do it yourself. 

Kate:	 Oh, that’s a bit unfair! I think Mr 
Gray’s really nice. He’s always 
willing to stay behind after class if 
you don’t understand something. 

George: Being ‘really nice’ and never in a 
hurry doesn’t make him a good lec
turer. Anyway I think you should 
look after your health first and ours! 
If we sit in that small, hot room with 
you for the next three days we’ll all 
have your cough by the end of it. 

Kate:	 Mmm perhaps you’re right. I don’t 
care about myself but I wouldn’t like 
other people to blame me for their 
illnesses. I have got a bit of a tem
perature now too – so maybe I’ll go 
and see Mr Gray after lunch and tell 
him I won’t be at this afternoon’s 
lecture. 

George: Or the next two... come on, you’ve 
got to get better. 

Kate:	 I suppose you’re right. 
George: Then we can all go out as we planned 

at the weekend. 
Kate:	 OK then, I don’t want to miss that... 

and I do feel ill... (fade) 

pause 

R:	 Now listen again. 

repeat 

R:	 That is the end of Part Four. You 
now have twelve minutes to check 
and transfer your answers to the an
swer sheet. 

pause 

R:	 That is the end of the test. 
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1 

Aufgaben zum Leseverstehen 

1. Beispiel2 

Standardbezug 
Diese Aufgabe illustriert die Fähigkeit, auftragsgemäß Informationen aus verschiedenen 
Texten zusammenzutragen, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen. 

Hinweise 
Die Inhalte sind thematisch an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler orientiert.

Die Schülerinnen und Schüler haben mit den vorliegenden Textsorten „Kurzbeschreibung“


und „komprimierte Inhaltsbeschreibung/Klappentext“ gearbeitet.

Das Aufgabenformat „matching“ ist ihnen vertraut.

Einfache englischsprachige Arbeitsanweisungen sind erarbeitet und geübt worden.

Die Nutzung eines zweisprachigen Wörterbuchs ist möglich.

Die folgende Aufgabe ist auf 20-25 Minuten angelegt.


Lösungserwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen die richtige Zuordnung von Personen und Offerten vor 
(zu mindestens zwei Dritteln). 

Task 
The people below all want to buy a book.

There are also descriptions of eight books.

Decide which book (letters A-H) would be the most suitable for each person (number 1-5).


Robert is planning to travel round the world by train. 
He would like a book with pictures and maps to take 
with him on his long journeys. 

2 

Mrs Jones used to love visiting France, but now she is 
too old to travel. She wants a book with lots of photo
graphs which will help her to remember everything she 
enjoyed. 

2 nach: University of Cambridge, Preliminary English Test, Handbook, 2001 
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3 

The Harpers are planning to go on holiday round 
Europe. They intend to drive their car and go for walks, 
so they need a book with maps and pictures to guide 
them on their way. 

Clive wants to buy a book as a present for his friend 
Tom. Tom enjoys fishing and driving round England. 

4 

Peter has to write something for his history teacher 
about world explorers. He wants to know about explor
ers from the past and their travels to different parts of 

5 the world. 

A Alan Jowett B Alan Titchmarsh 
Jowett's Railway Centres: Volume 1 
Packed with information about 20 
British railway centres, this wonderful 
book is handwritten and illustrated 
throughout with clear hand-drawn 
maps - a true collector's piece for those 
who are interested in railways. 

The English River 
Alan Titchmarsh explores 18 rivers, 
telling their interesting story with his 
appreciation of them. A saying from a 
past age introduces each chapter as his 
exploration moves across the English 
countryside. 

C Robin Hanbury-Tenison 
The Oxford Book of Exploration 
This is a collection of the writing of 

D The Travel Club 
Train Journeys of the World 
First hand accounts of 30 of the world's 

explorers through the centuries. It de most beautiful and dramatic railway 
scribes the feelings and experiences of journeys are found together with spe
these brave adventurers who changed cially drawn maps and wonderful photo
the world through their search for new graphs that show the people and places 
lands. on the route. 

E Bruce Chatwin F Automobile Association 
Photographs and Notebooks 
On all his travels, Bruce Chatwin took 
thousands of photographs and kept 
daily notebooks. Published here for the 
first time, the photographs are excel
lent, the notebooks both scholarly and 
funny. Will give great pleasure. 

Walks and Tours in France 
Explore spectacular and pretty France 
with 61 expertly researched motor tours 
and 114 walks, complete with route di
rections, super mapping, and descriptions 
and pictures of places of interest for the 
traveller. 

30 



G Shirley Pike 
The Book of French Life 

H Ranulph Flennes 
Mind over Matter 

This beautiful volume contains forty 
wonderful photographs that show the 
very nature of French life - the perfect 
gift for anyone who finds this country 
as wonderful as Shirley Pike does. 

The epic crossing of the Antarctic conti
nent 
The amazing story of his recent crossing 
of the Antarctic continent with another 
explorer, in which both showed great 
strength and courage. 
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2. Beispiel3 

Standardbezug 
Diese Aufgabe illustriert die Fähigkeit, in klar geschriebenen argumentativen Texten zu ver
trauten Themen die wesentlichen Schlussfolgerungen zu erkennen. 

Hinweise 
Der Inhalt orientiert sich thematisch an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler.

Die Schülerinnen und Schüler haben mit der vorliegenden Textsorte „Sachtext“ gearbeitet.

Das Aufgabenformat „multiple choice“ ist ihnen vertraut.

Einfache englischsprachige Arbeitsanweisungen sind erarbeitet und geübt worden.

Die Nutzung eines zweisprachigen Wörterbuches ist möglich.

Die folgende Aufgabe ist auf 20-25 Minuten angelegt.


Task 
Read the text and questions below.

For each question, mark the letter next to the correct answer - A, B, C, or D


Winter Driving 

Winter is dangerous because it’s so difficult to know what is going to happen and 
accidents take place so easily. Fog can be waiting to meet you over the top of a hill. 
Ice might be hiding beneath the melting snow, waiting to send you off the road. The 
car coming towards you may suddenly slide across the road. 

Rule Number One for driving on icy roads is to drive smoothly. Uneven movements 
can make a car suddenly very difficult to control. So every time you either turn the 
wheel, touch the brakes or increase your speed, you must be as gentle and slow as 
possible. Imagine you are driving with a full cup of hot coffee on the seat next to you. 
Drive so that you wouldn’t spill it. 

Rule Number Two is to pay attention to what might happen. The more ice there is, 
the further down the road you have to look. Test how long it takes to stop by gently 
braking. Remember that you may be driving more quickly than you think. In gen
eral, allow double your normal stopping distance when the road is wet, three times 
this distance on snow, and even more on ice. Try to stay in control of your car at all 
times and you will avoid trouble. 

(218 words) 

3 nach: University of Cambridge, Preliminary English Test, Handbook, 2001 
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1 What is the writer trying to do in this text? 
A complain about bad winter driving 
B give information about winter weather 
C warn people against driving in winter 
D advise people about safe driving in winter 

2 Why would somebody read this text? 

A to find out about the weather

B for information on driving lessons

C to learn about better driving

D to decide when to travel


3 What does the writer think? 

A People should avoid driving in the snow.

B Drivers should expect problems in winter.

C People drive too fast in winter.

D Winter drivers should use their brakes less.


4 Why does the writer talk about a cup of coffee? 

A to explain the importance of smooth movements 
B because he thinks refreshments are important for drivers 
C because he wants drivers to be more relaxed 
D to show how it can be spilled 

5 Which traffic sign shows the main idea of the text? 

A 
B 

C D 
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Aufgaben zum Sprechen 

1. Beispiel

Standardbezug 
Die vorliegende Aufgabe bezieht sich auf die Bereiche „An Gesprächen teilnehmen - Zu
sammenhängendes Sprechen“ auf der Niveaustufe B1+ des Europäischen Referenzrahmens. 

Hinweise 
Die Aufgabe wird in der Regel mit zwei Schülerinnen und Schülern und zwei Fachlehrkräften 
durchgeführt. Sie besteht aus zwei Teilaufgaben: „Part I – Zusammenhängendes Sprechen: 
Reacting to prompts“ (Dauer ca. 5 Minuten), „Part II – An Gesprächen teilnehmen: Commu
nicating with a partner“ (Dauer ca. 6 Minuten). 
Die gesamte Aufgabe dauert für zwei Schülerinnen und Schüler einschließlich der Zeit für die 
Bewertung 15 Minuten. 
Es nehmen zwei Fachlehrkräfte als Gesprächsführer/Gesprächsführerin bzw. als Protokol-
lant/Protokollantin teil. 

Lösungserwartungen 
a)	 Kommunikative Qualität 

In beiden Aufgabenteilen können die Schülerinnen und Schüler verständliche Fragen 
stellen, angemessen antworten und auf den Gesprächspartner eingehen. Sie verfügen 
im Allgemeinen über die notwendigen Strukturen und wenden sie an. 

Zusammenhängendes Sprechen: Reacting to prompts 
Die Schülerinnen und Schüler erfassen die wesentlichen Aussagen der Bilder 
und beschreiben sie. Sie stellen in einfacher Form den eigenen Standpunkt dar. 

An Gesprächen teilnehmen: communicating with a partner 
Die Schülerinnen und Schüler tauschen zu Bildimpulsen einige wichtige In
formationen, Argumente und Meinungen aus. Sie sind ansatzweise in der Lage, 
auf die Äußerungen des Gesprächspartners einzugehen. Sie können Zustim
mung und Ablehnung ausdrücken und das Gespräch auch bei auftretenden 
Schwierigkeiten in Gang halten. 

b)	 Verständlichkeit und sprachliche Korrektheit 
Die Schülerinnen und Schüler 
· verfügen im Allgemeinen über die notwendigen grammatischen Strukturen und 

wenden sie an. (Verstöße gegen die sprachliche Korrektheit kommen vor, sind a
ber nicht sinnentstellend.) 

· können ein Grundrepertoire von Aussprache- und Intonationsmustern weitgehend 
korrekt und flüssig einsetzen, auch wenn ein fremder Akzent hörbar ist. 
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· wenden einen situationsangemessenen Grundwortschatz funktional an. 

Part I - Zusammenhängendes Sprechen: Reacting to prompts 
Die Schülerinnen und Schüler reagieren auf Bilder bzw. Bildpaare, vergleichen, kommentie
ren und gehen kurz auf die Äußerungen des zweiten Schülers ein. Erst nach Bedarf können 
Impulsfragen vonseiten der Lehrkraft eingestreut werden. Dies wird aber nicht in jedem Fall 
notwendig sein. 

Task 
Funny Sports 
Have a look at the photographs. What is presented?  What do you think about it? What do you 
like best and why? 
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Part II - An Gesprächen teilnehmen: Communicating with a partner 
Die Schülerinnen und Schüler stellen ihren eigenen Standpunkt zur vorgelegten Bildrei-
he/Statement/headline dar und tauschen Informationen, Meinungen und Gefühle aus. Der 
Schwerpunkt liegt auf der Dialogfähigkeit. Es sollte dabei ein einleitender Arbeitsauftrag er
folgen. 

Task 
Your friend has just passed the driving licence. Which present do you want to give him/her? 
Discuss. (What are your friend’s interests? How much money do you want to spent? How 
difficult are things to arrange etc.?)

a trip to the mountains 

      a concert ticket

 a shopping day

      a day at a theme park 
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2. Beispiel

Standardbezug 
Die vorliegende Aufgabe bezieht sich auf die Bereiche „An Gesprächen teilnehmen - Zu
sammenhängendes Sprechen“ auf der Niveaustufe B1 des Europäischen Referenzrahmens. 

Hinweis 
Diese Aufgabe umfasst eine Ausgangssituation („My Sister Is A Runaway“), aus der der 
Schüler/die Schülerin eine Rollenkarte erhält, um sich situationsbezogen zusammenhängend 
zu äußern. 
Dauer: ca. 3 - 4 Minuten 
Vorbereitungszeit: 15 Minuten 

Lösungserwartungen 
a)	 Kommunikative Qualität 

Der Schüler/die Schülerin ist 
· in der Lage, auf die vorgegebene Situation in einer TV-Talk-Show kommunikativ 

zu reagieren. 
· fähig, den Gesprächsfaden aufzunehmen, sich vorzustellen 
· in der Lage, wesentliche Informationen über die Familiensituation, seine/ihre eige

ne Gefühlslage zu geben und einen Appell an die Schwester Lesley zu richten. 

b)	 Verständlichkeit und sprachliche Korrektheit 
Der Schüler/die Schülerin kann ein Grundrepertoire von Aussprache- und Intonati
onsmustern weitgehend korrekt und flüssig einsetzen, auch wenn ein Akzent wahr
nehmbar ist. 
Der Schüler/die Schülerin wendet einen situationsbezogenen Grundwortschatz an. 
Die Syntax ist im wesentlichen einfach, aber verständlich. 
Die sprachliche Korrektheit ist so weit gegeben, dass geringfügige und vereinzelte 
grobe Normverstöße die Verständlichkeit nicht behindern. 

Task4 

My Sister Is A Runaway 
Anna’s sister Lesley left her parents‘ home nine months ago. She packed some clothes when 
the house was empty, stole her mother’s cash card and caught a bus to Glasgow. 

Since then nobody has heard or seen anything about Lesley. Family life has changed dra
matically. Lesley’s parents spent all their money to find their daughter. 

4 nach: Password Orange Bd. 5 Erweiterungskurs Klett Verlag, S. 73 (Schülerbuch) und S. 64  (Begleitbuch für Lehrer) 
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What Anna fears most is Christmas Day – the first Christmas without Lesley. Her greatest 
wish on Christmas is to have Lesley back so that they will be a family again. 

You are invited to the TV show „Please get in touch“. You introduce yourself to the audience 
as Lesley’s sister Anna and talk about your wish to have Anna back for Christmas. You de
scribe how sad family life has become without Lesley. Finally you appeal to Lesley to call 
you on your mobile phone. 

You‘ll have 15 minutes‘ time to prepare some notes for a free speech of about 3 – 4 minutes. 
Use your imagination to elaborate on the above situation. 

39 



Aufgaben zum Schreiben 

1. Beispiel

Standardbezug: 
Die Aufgabe erfordert die Beherrschung der Technik des Notierens zur Vorbereitung eines 
eigenen Textes und die Fähigkeit, einen unkomplizierten, detaillierten Text zu einer Reihe 
verschiedener Themen aus ihrem Interessengebiet (z.B. Erfahrungsberichte, Beschreibungen, 
Geschichten) verfassen und eigene Gedanken darlegen zu können (B1). 

Hinweise: 
Die Schülerinnen und Schüler kennen die vorliegenden Aufgabenstellungen und die dazu 
notwendigen Arbeitstechniken: 
· Informationsentnahme aus einem Foto 
· Technik des Anlegens einer Mindmap/Wortschatzsammlung als Vorbereitung eigener 

Texte 
· Selbständiges Durchführen der Phasen des Schreibprozesses (Plan it – do it – check it). 
Das Thema orientiert sich an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler (Freizeit / Beruf). 
Einfache englischsprachige Anweisungen sind erarbeitet und geübt worden. 
Die Nutzung eines zweisprachigen Wörterbuches ist möglich. 
Die Aufgabe ist auf 35 Minuten angelegt. 

Lösungserwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler legen eine die Themenstellung widerspiegelnde Mindmap an, 
beschreiben in einem zusammenhängenden Text das Bild und formulieren Vermutungen über 
die Person. Sie beziehen außerdem Stellung zu Frage C. 
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Task 
This is a young lady on her way to... 

A: Look at the photo and make notes first. 
B: Use your imagination and write about her. (About the young lady‘s job, her private life, 

her hobbies ...) 
C: Do you envy her? Give reasons. 
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2. Beispiel

Standardbezug 
Die Aufgabe erfordert die Beherrschung der Technik des Notierens zur Vorbereitung eines 
eigenen Textes und die Fähigkeit, einen unkomplizierten, detaillierten Text zu einer Reihe 
verschiedener Themen (z.B. Erfahrungsberichte, Beschreibungen, Geschichten) verfassen und 
eigene Gedanken formulieren zu können (B1). 

Hinweise 
Die Schülerinnen und Schüler kennen die vorliegenden Aufgabenstellungen und die dazu


notwendigen Arbeitstechniken:

· Technik des Anlegens einer Daten-/Wortsammlung zur Vorbereitung eigener Texte


· Selbständiges Durchführen der Phasen des Schreibprozesses (Plan it – do it – check it).

Das Thema orientiert sich an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler (Alltagsleben).

Einfache englischsprachige Anweisungen sind erarbeitet und geübt worden.

Die Nutzung eines zweisprachigen Wörterbuches ist möglich.

Die Aufgabe ist auf 45 Minuten angelegt.


Lösungserwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler haben sich durch die Beantwortung der Fragen in A eine 
zweckmäßige Datensammlung angelegt und in einem zusammenhängenden Text die Aufga
ben B und C formuliert. 
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Task5 Dustbins

 Household A 

1 catalogue of camping equipment 
4 beer cans 
2 copies of the Daily Mirror 
copy of a school timetable 
1 football match programme 
1 pair of paint-covered overall with 
holes 
1 empty baked beans tin 
1 empty packet of bacon 
1 empty cola bottle 
1 empty bottle of ketchup 
bits of broken teapot 
1 empty  tin of blue paint 
3 empty jars of baby food 
3 empty cigarette packets 

Household B 

A: Look at the items in the dustbin. Make a list and answer as many questions as you can: 

1. Who lives here? Say as much as you can. 
2. What could the occupation of the people be? 
3. What kind of food do they eat? 
4. Do they have own pets? 
5. What magazines/newspapers do they read? 
6. What can you say about the main hobby or interest of one person in the household? 
7. What sort of holidays do they have? 
8. Any other remarks? 

B: Write a dustbin diary for the household of your choice. Describe either a typical day or a 
special day in the household. Make sure you use all the information you have. 

C: Add details and use your imagination. 

nach: Bayswater 5 / Diesterweg, Theme 1 

N

8 used tea-bags 
1 empty bacon packet 
1 empty pipe tobacco packet 
some egg shells 
1 empty bird food packet 
1 old pair of tights with a hole 
a brochure of  Holiday Cottages in 

orth Wales 
2 used train tickets 
3 copies of  the Daily Mirror 
some potato peel and Brussel 
sprout leaves in a plastic bag 

43 

5 



3. Beispiel

Standardbezug 
Die Aufgabe erfordert die Beherrschung der Technik des Notierens von Stichwörtern und des 
Gliederns eines Textes bei der selbstständigen Durchführung der Phasen des Schreibprozesses 
(Plan it – do it – check it). Außerdem muss die Fähigkeit, einen Brief entsprechend der for
malen und inhaltlichen Erfordernisse dieser Textart schreiben zu können, unter Beweis ge
stellt werden (B1). 

Hinweise 
Die Schülerinnen und Schüler kennen die vorliegenden Aufgabenstellungen und die dazu


notwendigen Arbeitstechniken:

· Technik des Anlegens einer Daten-/Wortsammlung als Vorbereitung eigener Texte


· Selbständiges Durchführen der Phasen des Schreibprozesses (Plan it – do it – check it).

Das Thema orientiert sich an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler (Alltagsleben).

Einfache englischsprachige Anweisungen sind erarbeitet und geübt worden.

Die Nutzung eines zweisprachigen Wörterbuches ist möglich.

Die Aufgabe ist auf 45 Minuten angelegt.


Lösungserwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler haben sich eine zweckmäßige Datensammlung für den geplan
ten Brief angelegt und in einem zusammenhängenden Text, der als Brief mit Anrede etc. ge
staltet sein muss, ihre Sorgen und ihre Bitte um Rat dargelegt. 

Task 

Des Dalton’s Care Column 
You certainly know youth magazines and you probably read the letters to the editor where 
girls and boys ask for help and advice.

 Mr. Des 
Dalton 
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A: Take notes for a letter to D. Dalton. 
Imagine you are the oldest of three children, living in a small flat. You always have to look 
after your brother and sister ... and your parents ... 
Describe your family situation, your problems and tell D. Dalton what you want or need. 

B: Please write a letter to D. Dalton (editor) and ask him for advice. 
Make sure that it looks like a letter. 
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Aufgabe zur Sprachmittlung - mündlich 

Standardbezug 
Die Schülerinnen und Schüler können mündlich und schriftlich zusammenhängende sprachli
che Äußerungen und Texte sinngemäß von der einen in die andere Sprache übertragen. 

Hinweise 
Das Thema ist dem Bereich „tourism“ zuzuordnen (Alltagssituationen), Textsorte „brochu-
re/leaflet“ (Sachtext/Gebrauchstext). Thematik und Textsorte sind den Schülerinnen und 
Schülern vertraut. 
Die Lösung der Aufgabe bedarf keiner besonderen Vorbereitung im Unterricht. Eine sinnge
mäße und der Aufgabe entsprechende selektive Informationsentnahme und –wiedergabe ist 
den Schülerinnen und Schülern vertraut. Die Aufgabe hat kein spezifisches Format (Aufga
bentypologie). Sie kann mündlich oder schriftlich gelöst werden. Der kommunikativen Situa
tion entsprechend (hier z.B. Familienkonferenz) sollte sie mündlich ausgeführt werden. 

Lösungserwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler formulieren die wesentlichen Informationen zu den unten ge
nannten Punkten in verständlichem Deutsch. 

Task 
Your family is making plans for the summer holidays. Your favourite destination is the Lake 
District in England. You are the only one in your family who understands and speaks English. 
Read the brochure.6 

Tell your family (in German) 
· where Applethwaite House is situated 
· about the local transport means 
· all about the accommodation 
· the tariffs 
· special conditions at Applethwaite House. 

Be prepared to give all the information - given in the brochure - your family might ask for! 

6 Quelle: http://www.applethwaitehouse.co.uk/accommodation.htm 
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The accomodation 

Applethwaite House is situated in a quiet cul-
de-sac just 5 minutes walk from Windermere 
village centre. We are also conveniently situ
ated for the Windermere bus and train station 
with these being just a 10 minute walk away. 
Bowness is just 20 minutes down the road as 
is Lake Windermere. 

We offer you a hearty breakfast to start your 
day and clean, comfortable rooms in a relaxed 
and friendly atmosphere. 
Pets and families are all welcome. 
For the mountain bikers and cyclists we have 
a garage for the overnight storage of your 
bikes. 
Packed lunches are available for a small extra 
charge. 

Applethwaite House - Prop. Ellen and Steven Fair
grieve 
1 Upper Oak Street, Windermere, Cumbria, LA23 2LB 
Telephone: +44 (0)15394 44689 
Email: info@applethwaitehouse.co.uk 

As a family run guest house we aim to offer 
you a "home from home" for your stay in the 
Lake District. 

Our accommodation comprises of 5 en-suite 
bedrooms, sleeping for 2 to 5 people, and a 
pleasant dining room where breakfast is 
served with a smile. All rooms have a colour 
television and facilities for making compli
mentary hot drinks. 

Tariffs 
Prices given are per person per night for Bed 
& Breakfast accomodation, based on two 
people sharing. 
£17.00 - £27.00 (excluding bank holidays) 

Children under 12 years of age are charged at 
half price. A travel cot is available for babies 
at a cost of £4.00 per stay. 

We offer a 10% discount on weekly bookings. 
In the interests of comfort we are a NO 
SMOKING establishment. 

47 



Aufgabe zur Sprachmittlung schriftlich 

Standardbezug 
Die Schülerinnen und Schüler können schriftlich zusammenhängende sprachliche Äußerun
gen und Texte sinngemäß von der einen in die andere Sprache übertragen. 

Hinweise 
Die Schüler und Schülerinnen haben mit der vorliegenden Textsorte (Sachtext) gearbeitet. Die 
Textsorte und der Inhalt (Verreisen) orientieren sich thematisch an der Lebenswelt der Schü
lerinnen und Schüler. Die Aufgabenform ist halboffen und ihnen vertraut. 
Die folgende Aufgabe ist in maximal 30 Minuten zu bewältigen. Die Nutzung von zweispra
chigen Wörterbüchern ist möglich. 

Lösungserwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler formulieren die wesentlichen Informationen zu den in der Auf
gabe genannten Punkten in verständlichem Deutsch. 

Task 
Your neighbour wants to spend a holiday in New York and needs a car. 
This is what he found on the internet: 

Reservation policy: 
· reservation at our office at least 2 business days before picking up the car. 
· we do not take responsibility for incorrect information like wrong email addresses, wrong 

rental dates, etc. and we are not responsible for any difficulties or damages resulting from 
incorrect information. 

· Minimum rental time is 3 days. Rental requests for less than 3 days can unfortunately 
not be arranged. 

· reservations can only be made and be guaranteed for certain car category, (eg. family 
size, four-wheel-drive, sports car ...), we cannot take requests for certain car types. The car 
types described under each category are only examples and are not guaranteed when 
making a reservation. 

· Minimum age is in general 21 years. Depending on the state or country the minimum age 
can vary. Please ask when making a reservation and we will inform you of the conditions 
for your specific rental. 

· In general the driver must have his driving licence for at least one year (some states or 
countries two years). A driving licence and some identification or passport must be pre
sented at the rental station before picking up the car. 

· Most rental stations are located in or close to an airport terminal. In many cities a pick up 
of the car at the hotel can be arranged for extra money (depending on the distance to the 
next rental station), it has to be paid before picking up the car. 
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· If you plan to rent a car in one city and return it to another please ask how much the one 
way fee will cost when making the reservation. 

Your neighbour doesn’t speak English very well and asks you for help. 
Make notes in German for him about the following points: 
a) ... welches Mindestalter man haben muss 
b) ... welche Papiere er braucht 
c) ... welche Fahrzeugklassen er mieten kann 
d) ... wie lange er das Auto mindestens mieten muss 
e) ... wo er das Auto abholen kann (2 Möglichkeiten) 
f) ... was er wissen muss, wenn er das Auto z.B. in Washington D.C. abgeben möchte. 
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4.2 Kommentierte Aufgabenbeispiele: Französisch 

Aufgaben zum Hörverstehen 

Standardbezug 
Die vorliegenden Aufgaben7 verdeutlichen die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler, 
Ankündigungen und Mitteilungen zu konkreten Themen zu verstehen. Sie können Tonauf
nahmen über vertraute Themen nach einmaligem Hören das Wesentliche entnehmen und ver
stehen nach wiederholtem Hören auch Details. 

Hinweise 
Die Schülerinnen und Schüler sind mit den Textsorten und Aufgabenformaten „Auswahlant
worten“ und „Einsetzaufgaben“ sowie mit französischsprachigen Arbeitsanweisungen ver
traut. Die Präsentations- und Bearbeitungszeit der gesamten Aufgabe ist auf 40 Minuten an
gelegt. Die Hörtexte (Document 1- 4) werden über Tonträger präsentiert. 

Lösungserwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler verstehen Hauptaussagen und Detailinformationen der Gesprä
che, Ankündigungen und Mitteilungen zu überwiegenden Teilen; sie lösen mehr als die Hälfte 
der Aufgaben richtig. 

Document 1 
(Annonce) Le train Munich-Paris n° 261, arrivée prévue à 6 h 54 quai 17, est annoncé avec un 
retard approximatif de 20 minutes. 
Homme: - Ça, ils auraient pu nous le dire avant... C’était pas la peine de se lever aussi tôt! 
Femme: - T’énerve pas! Tu peux bien attendre pour ta fille, non, ça fait deux semaines 

qu’elle est partie... 
Homme: - Oui, enfin, j’ai froid, moi! T’as pas envie de boire un café? en attendant? 
Femme: - Arrête de ronchonner, s’il te plaît. C’est samedi aujourd’hui, y a rien d’urgent, dé-

tends-toi! 
Homme: - T’as vu? y a une salle d’attente là-bas... On serait au chaud. Tu veux pas qu’on y 

aille? 
Femme: - Moi, je ne bouge pas. (Silence) II va finir par arriver ce train, non? 

Document 2 
Ce soir, en direct sur M6, Loft Story libérera, après 70 jours, ses quatre derniers candidats et

couronnera le couple gagnant. Est-ce que cette émission vous a plu?


Notre reporter a voulu savoir et a interrogé des passants sur le marché de la rue Saint-Charles.
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Femme, 64 ans: Oh oui, j’ai souvent regardé l’émission avec ma petite-fille. Et quand je ra
tais un épisode, elle me racontait. 
Homme, 28 ans: J’ai trouvé que les rapports humains au sein du loft n’étaient vraiment pas 
terribles. Ils n’ont jamais eu de discussion profonde, de débats importants. 
Femme, 29 ans: C’était intéressant, les réactions des participants, voir comment ils se com
portent quand ils sont enfermés comme ça pendant un certain temps. 
Femme, 28 ans: Oh, les habitants du loft étaient plutôt sympas. Julie, par exemple, a l’air 
honnête, elle doit être comme ça dans la vie. 
Homme, 35 ans: C’est incroyable, cette émission, je l’ai regardé parfois, c’est un vrai phé
nomène de société. Mais en même temps, bon, ça faisait expérience scientifique comme avec 
des souris dans un laboratoire. 

Document 3 
F- Allô Bruno, c’est Sylvie à l’appareil. 
H- Bonjour Sylvie, comment allez-vous? 
F- Bien, bien. Les gens sont très accueillants ici. Je reste encore deux semaines à Kyoto 

puis je reviendrai sur Tokyo. 
H- Vous rentrez quand à Paris? 
F- Le 7 au matin. 
H- Mais je viendrai vous chercher à Roissy. 
F- Non merci, c’est très gentil à vous mais ce ne sera pas nécessaire. Dites-moi, si je vous 

appelle, c’est pour vous demander un petit service. 
H- Mais dites, je vous écoute. 
F- À Tokyo, je loge chez une amie, Shizuko. Et Shizuko est photographe. 
H- Eh bien, comme vous alors... 
F- Non, non, ma partie, c’est plutôt la restauration de photos, ce n’est pas la même chose. 

J’aimerais offrir un cadeau à Shizuko, quelque chose dont elle a envie depuis long
temps. 

H- Et ce sera un livre puisque je suis libraire, c’est ça? 
F- Voilà, tout à fait. 
H- Et de quoi s’agit-il? 
F- C’est un livre de photos de Tina Modotti, une Italienne qui a vécu au Mexique et en 

Espagne. 
H- Ah oui, je vois, c’est un livre... oh il est paru il y a une dizaine d’années à Zurich, c’est 

ça, non? 
F- Exactement. 
H- Et avant de partir de Tokyo, vous aimeriez l’offrir à votre amie? 
F- Vous avez deviné. 

7 nach: DELF A 4 Pratique du fonctionnement de la langue - Réponse à un questionnaire de compréhension portant sur des 
documents enregistrés 01/2002 
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H- Le livre, je peux vous le trouver sans problème. Mais à quelle adresse dois-je vous 
l’envoyer? 

Document 4 
Reporter: Depuis trois mois, ta cantine est bio. Est-ce que tu fais la différence avec la façon 
dont étaient préparés les repas avant? 

Chloé: Je trouve que c’est bien meilleur. En plus Maman m’a expliqué que les produits sont 
cultivés par des agriculteurs de la région. Les menus ont un peu changé. On n’a plus de pois
son pané, mais on nous sert plus souvent du poulet et beaucoup de légumes. Je suis contente, 
car j’adore les légumes: les haricots, les petits pois, les carottes ... Tout est bien cuisiné, un 
peu comme chez Maman. On mange aussi de la viande, des pâtes et des frites. Les pommes de 
terre ont le même goût que celles de mon grand-père. 

Reporter: Y-a-t-il beaucoup d’enfants qui déjeunent à la cantine? 

Chloé: Dans mon école, je ne sais pas, mais dans ma classe on est assez nombreux. Je crois 
que tout le monde mange bien, même si quelques unes de mes copines n’aiment pas tellement 
les légumes. Moi, j’ai de la chance, car j’aime manger à peu près tout. 

Reporter: Est-ce qu’on vous a expliqué ce que c’est une cantine bio? 

Chloé: Pas à l’école, mais à la cantine. Une dame nous a expliqué pourquoi c’était meilleur 
pour notre santé et on a discuté après. Alors le soir, quand je suis rentrée à la maison, j’ai dit à 
Maman, que maintenant les repas à la cantine étalent plus chers parce qu’ils étaient biologi
ques. Maman était très contente quand elle a appris, que la ville payait une partie des frais. 

Reporter: Est-ce que tu aimes aussi les bonbons, le chocolat? 

Chloé: Pas tellement, mais j’adore les fruits, surtout les fraises. Celles du jardin de mon 
grand-père sont délicieuses. Parfois je les mange directement dans le jardin quand elles sont 
propres. Mais Maman veut toujours que je les lave. 

Consigne: 
Documents 1 - 3 
Vous allez entendre 3 enregistrements, correspondant à 3 situations différentes. Pour chaque


situation vous aurez:

· 1 minute pour lire les questions,

· une première écoute, suivie d’1 minute de pause,

· une deuxième écoute, suivie de 2 minutes de pause pour compléter vos réponses.

Répondez en cochant (X) la réponse exacte ou en écrivant les mots ou chiffres qui manquent.

Plusieurs réponses sont parfois possibles.


Document 4 
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Vous allez entendre un reportage sur une cantine scolaire où on a décidé d’utiliser des pro
duits biologiques pour la préparation des repas. Ecoutez l’interview avec Chloé, une élève de 
cinquième. 
Vous aurez d’abord 2 minutes pour lire les questions. Puis vous entendrez 2 fois 
l’enregistrement avec une pause de 3 minutes entre les deux écoutes. 
Les questions suivent l’ordre du texte. Répondez en cochant (X) la réponse exacte ou en écri
vant les mots qui manquent. 

Document 1 
a) Où se passe la scène? 

 Au café de la gare.ٱ Sur un quai de gare.ٱ Dans le train.ٱ
 b) Le train 

 va arriver. ٱ vient d’arriver. ٱ est arrivé. ٱ
c) Quel est le numéro du train? Train n° (en chiffres) 
d) Les 2 personnes qui parlent se sont levées 

 assez tôt. ٱ beaucoup trop tard. ٱ à 6 h 54.ٱ
e) Ces 2 personnes 

 viennent de se rencontrer. ٱ sont mari et femme. ٱ sont frère et sœur. ٱ
f) L’homme veut 

 se recoucher. ٱ aller au travail. ٱ se mettre au chaud. ٱ
g) La femme préfère 

 aller dans la salle d’attente. ٱ voir le train arriver. ٱ boire un café. ٱ

Document 2 
a) Ce reportage radiophonique a été réalisé 

 après le premier épisode de l’émission « Loft Story ». ٱ

 avant le dernier épisode de l’émission « Loft Story ». ٱ

 ce n’est pas précisé. ٱ
b) Les personnes interrogées ont-elles toutes regardé l’émission « Loft Story »? 

on ne sait pas ٱ non ٱ ouiٱ
c) Toutes les personnes interrogées ont-elles aimé l’émission? 

on ne sait pas ٱ non ٱ ouiٱ
d) Quels sont les aspects de l’émission qui ont été relevés par les personnes interrogées? 

Pour cette question, cochez (X) les bonnes réponses. 

ٱ La qualité de la réalisation. 

ٱ Le peu d’intérêt des conversations des participants. 

ٱ Les rapports humains entre les participants. 

 .L’observation des comportements ٱ
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ٱ


ٱ

Les lumières et le décor. 

 Les candidats sympathiques. 

Document 3 
a) Au moment de l’appel téléphonique, Sylvie se trouve à 

 Roissy. ٱ

 Kyoto. ٱ

 Paris. ٱ

 Tokyo. ٱ
b) Profession de Sylvie? 

Profession de Shizuko? 
Profession de Bruno? 

c) Le livre sur Tina Modotti est un livre 

on ne sait pas ٱ sur son œuvre. ٱ sur sa vie.ٱ
d) Tina Modotti est d’origine 

 mexicaine. ٱ espagnole. ٱ italienne.ٱ
e) Bruno ne sait pas 

 s’il va trouver le livre que lui demande Sylvie. ٱ

 où envoyer le livre que lui demande Sylvie ٱ

 de quel livre parle Sylvie ٱ

Document 4 
Mets une croix dans la bonne case ou écris les mots qui manquent: 
1. Depuis quand la cantine est-elle bio? 
2. Chloé trouve que la cuisine bio à la cantine est     	 que la cui

sine traditionnelle. 
3. D’où viennent les légumes que les enfants mangent à la cantine? 

 de chez le grand-père de Chloé ٱ

 de la région ٱ

 on ne sait pas ٱ
4. Quels légumes est-ce que Chloé aime manger?


Des , des et des 

on ne sait pas ٱ fauxٱ vrai 5ٱ. On ne mange plus de viande à la cantine: 

6. Chloé a des copines qui n’aiment pas ٱ les pâtes 
ٱ les légumes 
ٱ les frites 
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Aufgabe zum Leseverstehen 

Standardbezug 
Die vorliegenden Aufgaben sind geeignet zur Feststellung der Fähigkeit der Schülerinnen und 
Schüler, Texten die wesentlichen Aussagen zu entnehmen, sie nach detaillierten Informatio
nen zu durchsuchen und Informationen aus verschiedenen Texten zusammenzutragen. 

Hinweise 
Die Schülerinnen und Schüler sind mit den Textsorten und Aufgabenformaten sowie mit fran
zösischsprachigen Arbeitsanweisungen vertraut und können zweisprachige Wörterbücher be
nutzen. Zur Lösung der Aufgaben stehen 25 Minuten zur Verfügung. 

Lösungserwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen in mehr als der Hälfte der Aufgaben die richtige Zu
ordnung von Personen und Meinungen vor. 
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Consigne8 

Lisez le document suivant, puis répondez aux questions de la page suivante: 

Etre Européen, qu’est-ce-que ça change? 
Okapi 1er janvier 2002 

L’Europe, ça me réjouit 
« Ma mère est française et mon père est grec. 
Alors je voyage souvent et je trouve bien de 
pouvoir circuler librement partout. Ça devrait 
être pareil dans le monde entier. Pour la mon
naie, même si j’aime les maths et que je col
lectionne les billets de tous les pays, je trouve 
super d’avoir les mêmes pièces partout! » 
Alexis, 14 ans, Grèce 

Ça ne change rien! 
« Je ne me sens pas du tout européen. En Au
triche, on entend que l’Europe rapproche les 
gens, qu’elle fait l’unité, entre les pays, qu’ils 
sont tous ensemble. Je crois que c’est une 
bonne chose, mais ce n’est pas très important 
pour mon avenir. Ça ne change pas grand
chose pour moi. » 
Stéphane, 15 ans, Autriche 

C’est ma maison 
« L’Europe est très importante pour moi, je 
pense que tout le monde devrait se rendre 
compte de son importance! C’est notre „mai
son“, mais c’est aussi celle de beaucoup de 
monde. Il faut apprendre à vivre ensemble! » 
Lucia, 14 ans, Espagne 

(1) défi: Herausforderung 
(2) aboutissement: Erfüllung 

Un défi et des amis 
« Je connais mal l’Europe, juste à partir des 
cartes. Je pense que c’est un défi (1), que c’est 
intéressant pour nous autres Suédois. A 
l’école nous étudions la Suède et la Scandina
vie. Mais je veux avoir des amis en Europe et 
voyager à travers l’Europe. Pour moi, 
l’Europe c’est ça: connaître les autres, avoir 
des amis partout. » 
Gustav, 11 ans, Suède 
L’Europe, c’est la paix 
« C’est un beau projet. On aura tous la même 
monnaie, les mêmes lois: ce sera pratique. 
Pour moi, l’Europe, c’est la paix, un pacte 
entre pays. En Angleterre, on en parle trop 
peu, mais ça m’intéresse. Il faut que 
l’Angleterre se mette à l’euro. On devrait si
gner une pétition! » 
Marion, 12 ans, Grande-Bretagne 

Un rêve! 
« Pour moi, c’est comme l’aboutissement (2) 
d’un rêve. L’Europe nous donne la possibilité 
d’échanger dans tous les domaines. Le pas
sage à l’euro ne sera pas plus difficile que 
quand on va à l’étranger: en deux jours, on s’y 
fait. Nous ne serons plus étrangers les uns 
pour les autres, nous serons tous européens. 
Vive l’euro, notre monnaie unique, et vive 
l’Europe! » 
Virginie, 15 ans, Belgique 

nach: DELF, 1er degré, A2 (6/2002) 
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1.	 Après avoir lu attentivement les opinions de la page précédente, dites ce que 
l’Europe représente pour lui ou elle. 
Mettez une croix dans la case qui convient 

Pour lui ou elle l’Europe, c’est... 
Alexis Gustav Lucia Marion Stéphane Virginie 

a) ... connaître des gens dans 
différents pays. 

b) ... un peu comme habiter sous 
le même toit. 

c) ... aller d’un pays à l’autre 
sans problèmes de frontière 
et de douane. 

d) ... appartenir à une même 
nation. 

e) ... vivre en sécurité et sans 
guerre. 

f) ... sans conséquence sur la vie 
personnelle. 

2.	 De qui s’agit-il? 
Ecrivez le ou les prénom(s) correspondant(s). 

il ou elle... 
a) ... pense que, dans son pays, on ne parle pas assez 

de l’Europe. 
b) ... pense que, dans son pays, c’est le moment de 

mieux connaître l’Europe. 
c) ... pense que, dans son pays, on discute beaucoup de 

l’Europe et que c’est positif. 
d) ... pense que compter en euros posera très peu de 

problèmes. 
e) ... pense que l’euro facilitera la vie quotidienne en 

Europe. 
f) ... regrette un peu que chaque pays n’ait plus sa 

propre monnaie. 
g) ... trouve que l’euro, monnaie commune des Euro

péens, est une très bonne idée. 

3.	 Vrai ou faux? 
Cochez (X) la case correspondante. Lorsque la réponse ne se trouve pas dans le 
texte, cochez la case « ? ». 

Vrai Faux ? 
a) Gustav aimerait mieux connaître l’Europe du Nord. 
b) Marion aimerait que l’euro soit utilisé en Grande-

Bretagne. 
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Vrai Faux ? 
c) Alexis aimerait voyager dans tous les pays du monde 

comme en Europe. 
d) Lucia aimerait que le monde entier connaisse 

l’importance de l’Europe. 
e) Stéphane souhaiterait que l’on parle moins de 

l’Europe dans son pays, et plus de son avenir per
sonnel. 
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Aufgabe zum Sprechen 

Standardbezug 
Die vorliegende Aufgabe9 verlangt die Fähigkeit, an Gesprächen über vertraute Themen teil
zunehmen, Verabredungen zu treffen, persönliche Meinungen auszudrücken und Informatio
nen auszutauschen. 

Hinweise 
Die Aufgabe zum Sprechen wird hier als Partneraufgabe durchgeführt. Deshalb werden 2 un
terschiedliche, aber aufeinander bezogene Aufgaben dargeboten. Die Sprechsituation dauert 
15 Minuten, vorher haben die Schülerinnen und Schüler 20 Minuten zur Vorbereitung Die 
Schülerinnen und Schüler sind mit dem Aufgabenformat vertraut, verstehen französischspra
chige Arbeitsanweisungen und können zur Gesprächsvorbereitung zweisprachige Wörterbü
cher nutzen. 

Lösungserwartungen 
a) Kommunikative Qualität 

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, verständliche Fragen zu stellen, ange
messen zu antworten und auf den Gesprächspartner einzugehen. 

Zusammenhängendes Sprechen 
Die Schülerinnen und Schüler stellen in einfacher Form Lebensbedingungen 
und Träume des abgebildeten Kindes dar. 

An Gesprächen teilnehmen 
Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, Vorschläge zu formulieren. 
Auf Äußerungen ihres Gesprächspartners können sie in einfacher Form mit Zu
stimmung oder Ablehnung reagieren und das Gespräch auch bei auftretenden 
Schwierigkeiten in Gang halten. 

b) Verständlichkeit und sprachliche Korrektheit 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen im Allgemeinen über verwendungshäufige grammati
sche Strukturen und können diese intentions- und situationsangemessen anwenden. Sie ma
chen zwar noch Fehler, aber es bleibt klar, was sie zum Ausdruck bringen möchten. Sie be
herrschen die Aussprache in der Weise, dass diese i.d.R. weder auf der Wort- noch auf der 
Satzebene zu Missverständnissen führt. 

9 nach dem Prüfungsformat der Europäischen Sprachenzertifikate der Weiterbildungs-Testsysteme GmbH, Frankfurt 
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Aufgabenblatt Partner 1 

1. Prise de contact 

Dans cette partie de l’entretien, vous demanderez à votre partenaire le plus d’informations 
possibles concernant: 

· ses prénoms 
· sa situation familiale 
· son lieu de naissance 
· s’il / si elle a fait des voyages dans des pays en dehors de l’Europe 

2. Entretien sur un thème 

Tout d’abord, vous présenterez à l’examinateur et à votre partenaire la photo à gauche. 

· l’enfant, sa situation, 
Vous imaginez: · son pays 

· sa vie en famille, à l’école 
· ce qu’il fait pendant son temps libre 

Après, vous discuterez avec votre partenaire les sentiments et les rêves des enfants sur les 
photos! 

3. Négocier 

Votre partenaire et vous, vous avez décidé de passer une journée de vacances d’été ensemble.

Tout d’abord, décidez ce que vous aimeriez faire et pourquoi.

Ensuite préparez-vous à faire part à votre partenaire de votre proposition.

Expliquez-lui pourquoi et écoutez la proposition de votre partenaire.

Enfin, essayez de trouver une solution commune.
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Aufgabenblatt Partner 2 

1. Prise de contact 

Dans cette partie de l’entretien, vous demanderez à votre partenaire le plus d’informations 
possibles concernant: 

· ses prénoms 
· sa situation familiale 
· son lieu de naissance 
· s’il / si elle a fait des voyages dans des pays en dehors de l’Europe 

2. Entretien sur un thème 

Tout d’abord, vous présenterez à l’examinateur et à votre partenaire la photo à droite. 

· l’enfant, sa situation, 
Vous imaginez: · son pays 

· sa vie en famille, à l’école 
· ce qu’il fait pendant son temps libre 

Après, vous discuterez avec votre partenaire les sentiments et les rêves des enfants sur les 
photos! 

3. Négocier 

Votre partenaire et vous, vous avez décidé de passer une journée de vacances d’été ensemble.

Tout d’abord, décidez ce que vous aimeriez faire et pourquoi.

Ensuite préparez-vous à faire part à votre partenaire de votre proposition.

Expliquez-lui pourquoi et écoutez la proposition de votre partenaire.

Enfin, essayez de trouver une solution commune.
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Aufgabe zum Schreiben 

Standardbezug 
Die vorliegende Aufgabe10 dient der Feststellung der Fähigkeiten der Schülerinnen und 
Schüler, einfache, standardisierte Briefe adressatengerecht zu formulieren und zu schreiben. 

Hinweise 
Die Schülerinnen und Schüler sind mit dem Aufgabenformat „Verfassen einer Bewerbung“ 
vertraut, verstehen französischsprachige Arbeitsanweisungen und können zweisprachige 
Wörterbücher nutzen. Vorgesehene Bearbeitungszeit: ca. 45 Minuten. 

Lösungserwartungen 
Der Brief wird den sprachlichen Vorgaben gemäß adressatengerecht verfasst. 

Consigne 
Situation: Vous voulez améliorer vos connaissances en français. Vous êtes intéressé/es par 
l’annonce suivante: 

Couple, 2 enfants 7 et 5 ans, 
Recherche 

jeune homme / jeune femme 
pour s’occuper enfants au mois d’août 

Ecrire M et Mme Leval, rue du Poitou 31000 Toulouse 

Vous écrirez une lettre à l’adresse indiquée pour 
· vous présenter 
· indiquer votre motivation 
· et demander quelques précisions: lieu, logement, salaire et un renseignement supplé

mentaire de votre choix. 

Votre lettre doit comporter 150 mots. 

10 Quelle: DELF 1er degré, A 3 (01/2002) 
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