
Syllabus:  livello di competenza B1  //  Niveaustufe B1 
 

Competenze linguistiche    (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) 

 

E‘ in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti 

familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Se la cava in molte 

situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa 

produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. E’ in 

grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente 

ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. (scala globale) 

 

Sprachkompetenzen    (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen) 

 

Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um 

vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, denen 

man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute 

Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, 

Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder 

Erklärungen geben. (Globalskala) 

 

Die für dieses Sprachniveau vorzuweisenden Sprachkenntnisse beziehen sich auf  die kommunikativen Sprachaktivitäten: 

Rezeption (Hören, Lesen), Produktion (Sprechen, Schreiben), Interaktion. Im Folgenden wird auf die Punkte 

Sprachhandlungen, Wortschatz, Aussprache und  Grammatik eingegangen. 

  

Sprachhandlungen 

 

- Vorschläge und Ratschläge verstehen und äußern 

- Notizen zu Text über ein Land machen 

- Info-Text über Heimat schreiben 

- Gespräch im Reisebüro verstehen und nachspielen 

- Reise schriftlich bestätigen 

- Durchsagen am Flughafen und im Flugzeug verstehen 

- sich nach Zugverbindung erkundigen 

- Brief an Fluggesellschaft schreiben 

- Zeitungsbericht und mündlichen Bericht über Verkehrsunfall verstehen und mit Bildinformationen abgleichen 

- Verkehrsunfall schildern 

- Überraschung und Wut äußern 

- Schadensmeldung korrigieren und selbst formulieren 

- über Liniendiagramm sprechen 

- Reiseführertexte und Berichte verstehen 

- Interview über Studium spielen 

- Anzeigen und Gespräche zu Veranstaltungen verstehen 

- Vorschläge für gemeinsame Unternehmungen machen, zustimmen, ablehnen 

- Paketschein ausfüllen 

-Gespräch auf der Post verstehen und nachspielen 

- Ratschläge verstehen und geben 

- Beitrag in einem Internetforum schreiben 

- sich bei der Post mündlich und schriftlich beschweren  

- Notizen zu Informationstexten und Vortrag über Hochschulsystem in Deutschland machen 

- einen Hochschultyp in der Heimat beschreiben 

- Kurzbiografie schreiben und vorstellen 

- wichtige persönliche Entscheidungen begründen 

- E-Mail mit Bitte um Informationen schreiben 

- Bewerbungsmail verstehen und selbst schreiben 

- sich über Begrüßungsformen in unterschiedlichen Ländern austauschen 

- schriftlich Fragen zu Small Talk, Duzen und Siezen, Anrede und Schreibstil beantworten 

- Small Talk in deutschsprachigen Ländern mit Heimat vergleichen 

- Text über Fehler verstehen 

- sich über Umgang mit Fehlern in der Fremdsprache austauschen 

- E-Mail über neue Umgebung verstehen 



- Arbeitsvertrag verstehen und ergänzen 

- über Arbeitsverträge in Heimat sprechen 

- ausführlich über sich Auskunft geben 

- Kleinanzeigen verstehen und selbst schreiben 

- Zeitungsartikel über eine Stadt zusammenfassen 

- Text über die eigenen Zukunftsträume schreiben 

- erraten, wann jemand was gemacht hat 

- Text über die Geschichte einer Stadt erfassen 

- Geschichte seiner Heimatstadt vorstellen 

- sich über ein Thema anhand von Fotos austauschen 

- eigene Geschichte und Texte über Lieblingsorte verfassen 

- sich über Auswanderungsgründe austauschen 

- über Balkendiagramm sprechen 

- Reiseführertexte zu einer Stadt verstehen  

- Zukunftspläne und Träume verstehen und eigene vorstellen 

- Fachartikel zu politischem System in Deutschland verstehen 

- Handout über politisches System in der Heimat erstellen und Referat halten 

- Informationstexte zu Bundestagswahlen verstehen 

- Referat über das politische System und die Bundestagswahlen in Deutschland halten 

- verstehen, warum jemand eine bestimmte Partei wählt 

- Wahlsystem in Heimat vorstellen 

- sich austauschen, in welchen Ländern und Regionen Deutsch gesprochen wird 

- anhand von Fachartikeln Vortrag über deutsche Sprache halten 

- Artikel über Varietäten der deutschen Sprache verstehen 

- sich über Tipps beim Fremdsprachenlernen austauschen 

- Geschichte über Erfahrungen und Ziele beim Fremdsprachenlernen verfassen 

- kleine Texte und Gedichte selbst verfassen 

 
Wortschatz 
 

 

Reiseplanung und Verkehrsmittel, 

Reklamation Reisegepäck 

Arbeitsvertrag, 

Wirtschaftsstandorte 

Verkehrsunfall, Versicherung: 

Schadensmeldung 

Auswanderung. 

Auswanderungsgründe 

Postsendungen, Beschwerde bei 

der Post 

politisches System in 

Deutschland, Österreich, Schweiz, 

Bundesländer, Bundestagswahl, 

Parteien und Programme 

Hochschultypen, Studienfächer Länder, Regionen, wo Deutsch 

gesprochen wird, Entwicklung 

des Deutschen, Varietäten des 

Deutschen 

Natur, Landwirtschaft Gedichte 

Besonderheiten bei Small Talk, 

Anrede und Schreibstil 

Bewerbungsbrief schreiben 

 
 

 

Informationen zur Person: 

Beruf und Tätigkeiten, Religion, 

Interessen, äußeres 

Erscheinungsbild 

Freizeit und Unterhaltung 

Wohnen:  Wohnformen, 

Hausarbeiten, Mietvertrag, 

Mietbedingungen 

Veranstaltungen, Theater, Kino, 

Konzert, Museum, Ausstellungen 

Umwelt: Stadt und Industrie, 

Landwirtschaft, Naturschutz, 

wilde Tiere 

Sport: Sport allgemein, 

Wintersort, Wassersport, 

Ballsport 

Reisen und Verkehr: Urlaub 

planen, Reise- und Urlaubsarten, 

Reisewünsche, Reservierungen, 

Privatverkehr, Verkehrsunfall, 

Versicherung  

Lektüre: Literatur und Buch,  

Journalismus 



Verpflegung: Essen allgemein, 

Brot und Gebäck, Fisch und 

Geflügel 

Gesellige Anlässe, Unterhaltung 

und Tanz 

Einkaufen: Arten von Geschäften, 

Geschäft: Personal und Räume, 

Preisangabe,  

Politik und Gesellschaft: aktuelles 

Geschehen, Frieden und 

Konfliktlösung 

Öffentliche und private 

Dienstleistungen:  

Gesellschaft: Lebensverhältnisse 

und Soziales 

Körper, Körperpflege, Hygiene, 

Gesundheit und Krankheit, 

Krankenversicherung 

Politik, Staat: Parlament, 

Regierung, Parteien 

 

 
Aussprache 

 
Silben, Wortakzent, Satzakzent, Pausen, Melodie, Rhythmus, lange und kurze Vokale, Umlaute (ä, ö, ü), Diphthonge, 

schwachtoniges E, Hauchlaut, Ich- und Ach-Laut, zusammengesetzte Wörter, R-Laute, Auslautverhärtung, Vokalneueinsatz, 

progressive Assimilation. 
 
Grammatik 

 

- höfliche Vorschläge, Ratschläge: Konjunktiv II Imperfekt von sein 

- Vergleiche: Komparativ und Superlativ (attributiv) 

- Relativsätze mit wo 

- Passiv im Perfekt 

- Passiv mit Modalverben im Präsens und Präteritum 

- sein-Passiv 

- Partizip Perfekt als Adjektiv 

- Adjektive im Genetiv vor Nomen ohne Artikel 

- Infinitiv-Konstruktionen 

- Alternativen mit entweder … oder 

- Indefinitartikel und –pronomen mit irgend- 

- Konjunktiv II Imperfekt von regelmäßigen, unregelmäßigen und gemischten Verben 

- irreale Konditionalsätze mit und ohne wenn  

- kausale Verbindungen mit wegen und nämlich  

- konzessive Haupt- und Nebensätze mit trotzdem / dennoch, zwar … aber, obwohl 

- Konjunktiv II: irreale Wunschsätze 

- Finalsätze mit damit, um … zu, zum / zur + Nomen 

- Fragewort: Wo(r)+ Präposition? 

- Präpositionalpronomen: da(r)+ Präposition 

- Partizip Präsens als Adjektiv 

- Reflexivpronomen mit reziproker Bedeutung 

- konsekutive Haupt- und Nebensätze mit also, folglich, sodass / so…dass 

- (sich) lassen + Verb im Präsens und Perfekt 

- Modalverben im Perfekt 

- Plusquamperfekt Aktiv und Passiv 

- Vorzeitigkeit mit Nebensätzen mit nachdem 

- Nachzeitigkeit mit Nebensätzen mit bevor 

- Gleichzeitigkeit mit Nebensätzen mit während 

- Futur I: werden + Infinitiv 

- brauchen … nur zu + Infinitiv 

- zweiteilige Konnektoren: sowohl … als auch, nicht nur…, sondern auch, weder … noch 

- Verhältnisse ausdrücken mit je … desto/umso 

- Relativsätze mit was und wo(r) + Präposition 

- Indefinitartikel und –pronomen: manch- und einig- 

- Relativsätze und Relativpronomen im Genetiv 

 

 

 


