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Basismodul Japanisch I             CEFR- Niveau A1 „Elementare Sprachverwendung“ 
 
„Kommunikationsmittel und kommunikative Strategien“ (K.K.) 
 
Gemeinsame Referenzniveaus A1  
- Hören:   Ich kann vertraute Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, die sich 

auf mich selbst, meine Familie oder auf konkrete Dinge um mich herum 
beziehen, vorausgesetzt es wird langsam und deutlich gesprochen. 

- Sprechen:  An Gesprächen teilnehmen  
 Ich kann mich auf einfache Art verständigen, wenn mein 

Gesprächspartner bereit ist, etwas langsamer zu wiederholen oder 
anders zu sagen, und mir dabei hilft zu formulieren, was ich zu sagen 
versuche. Ich kann einfache Fragen stellen und beantworten, sofern es 
sich um unmittelbar notwendige Dinge und um sehr vertraute Themen 
handelt. 

 Zusammenhängendes sprechen 
 Ich kann einfache Wendungen und Sätze gebrauchen, um Leute, die ich 

kenne, zu beschreiben und um zu beschreiben, wo ich wohne. 
 

https://www.goethe.de/Z/50/commeuro/303.htm#verstehen 

 
K.K.- Kannbeschreibungen (Hören, Sprechen) Sie können... 
 

L1 

 sich in einfacher Form vorstellen 

 die eigene Familie, Freunde vorstellen 

 nach Namen und Berufen fragen 

L2 

 einkaufen 

 nach dem Preis fragen und antworten 

 nach dem Besitzer eines Gegenstandes fragen 

L3 
 sich verabreden  

 nach Vorhaben fragen, von Vorhaben erzählen  

L4 
 fragen, wo sich Dinge/ Gebäude befinden und darauf antworten  

 nach alltäglichen Dingen fragen und antworten 

L5 

 von vergangenen Geschehnissen erzählen 

 Dinge sowie Personen beschreiben 

 Vorschläge machen 

L6 

 um Erlaubnis bitten 

 jemandem etwas anbieten 

 jemanden um etwas bitten 

L7 
 über die Familie reden  

 berichten, was man gerade jetzt macht/gemacht hat 

L8  mit Freunden einen Ausflug planen  

 

https://www.goethe.de/Z/50/commeuro/303.htm#verstehen
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Basismodul Japanisch I             CEFR- Niveau A1 „Elementare Sprachverwendung“ 
„Graphematik und Leseverstehen“ (G.L.) 
 
Gemeinsame Referenzniveaus A1  
- Lesen:    Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze 

verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen. 
 
- Schreiben: Ich kann eine kurze einfache Postkarte schreiben, z. B. Feriengrüße. Ich 

kann auf Formularen, z. B. in Hotels, Namen, Adresse, Nationalität usw. 
eintragen. 

https://www.goethe.de/Z/50/commeuro/303.htm#verstehen 

 
G.L.- Kannbeschreibungen (Lesen, Schreiben) Sie können... 
 

 Lesen (Texttypen) Schreiben (Texttypen) 

L1  Hiragana erkennen  Hiragana korrekt schreiben  

L2  Katakana erkennen  Katakana korrekt schreiben  

L3 
 wichtige Informationen aus einem 

Kurzbericht entnehmen (Bericht) 

 Kanji-Striche voneinander 
unterscheiden um Kanji korrekt zu 
schreiben* 

L4 

 wichtige Informationen aus einem 
Kurzbericht entnehmen 

 Zeitangaben verstehen (Zettel, 
Bericht) 

 

L5 
 die Gestaltung von Briefen und 

darin typische Ausdrücke 
verstehen   (Brief/ Postkarte) 

 eine Postkarte zu eigenen 
Erfahrungen auf einer Reise 
schreiben (Brief/ Postkarte) 

L6 

 wichtige Informationen aus 
Anzeigen am schwarzen Brett 
entnehmen 

 benötigte Informationen aus einem  
Bericht entnehmen   (Anzeige, 
Bericht) 

 eine Anzeige mit konkreten 
Informationen verfassen  (Anzeige) 

 
 

L7 

 die Gestaltung von Briefen und 
darin typische Ausdrücke 
verstehen  

 Briefe zu verschiedenen Themen 
verstehen (Brief) 

 in einem Brief über Ihre Heimat, Ihre 
Familie und Ihre Freunde schreiben 
(Brief) 

L8 

 eine Umfrage beantworten 

 quantitative Angaben aus einem 
Bericht entnehmen 

(Fragebogen, Bericht)  

 

 
 
* Ausführliche Kannbeschreibungen für Kanji finden Sie im eCampuskurs „Basic Kanji 
Book“: 
https://ecampus.uni-bonn.de/goto_ecampus_fold_1876257.html 

https://www.goethe.de/Z/50/commeuro/303.htm#verstehen
https://ecampus.uni-bonn.de/goto_ecampus_fold_1876257.html

