
Seite Sprachhandlungen Grammatik Themen und Texte Rahmencurriculum  / Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen

9 Lektion
 1

Familienleben

• überKinderundFamiliesprechen
• einenZeitungsartikelverstehen
• überSchuleundNachhilfeunterricht
sprechen

• überProjektwochensprechen

• zu+Infinitiv
• temporaleNebensätzemitwennundals

• Kindererziehung
• Elternsprechtageund
Projektwochen

• Texte:Zeitungsartikel

• KannsichmiteinfachenMittelnüberdasKinderkundigen,z.B.überMitarbeit,
Leistungstand.

• KanninBesprechungenmitLehrkräftenoderNachhilfelehrerneinfacheAbsprachen
treffen,z.B.überInhalteundDauervonNachhilfestunden.

19 Lektion
 2

Kontakte

• Personenbeschreibenundsagen,wieman
Personenfindet

• dasVerhaltenvonPersonenvergleichen
• dieeigeneMeinungsagen

• AdjektivdeklinationmitArtikelimDativundohne
Artikel

• um … zu+Infinitiv
• anstatt … zu+Infinitiv
• nicht … , sondern

• Personenbeschreiben
• richtigbewerben
• VerhalteninGesprächen
• KommunikationohneWorte
• Texte:Kontaktanzeigen

• KannmiteinfachenWortenausdrücken,dasser/siemitÄußerungenundHandlungen
nichteinverstandenist.

• IstsensibilisiertfürdiekulturellunterschiedlicheRelevanzdespersönlichenAuftretens
(z.B.äußeresErscheinungsbild,Selbstsicherheit,OffenheitbeiDarstellungvonStärken
undggf.EingeständnisvonSchwächen)undkanndaseigeneAuftretendazuin
Beziehungsetzen.

• IstsensibilisiertfürdiekulturellunterschiedlicheBewertungvonFormenderSelbst
darstellungbeiderArbeitssucheundkanndieinderHerkunftsgesellschafterworbenen
KompetenzendenGepflogenheitendesAufnahmelandesgemäßdarstellen.

29 Lektion
 3

Frauen und  
Männer heute

• überAufgabenteilungimHaushalt
sprechen

• überGleichberechtigungdiskutieren
• überErfahrungeninÖsterreichsprechen

 • obwohlund trotzdem
•  weilunddeshalb
• Genitiv+Genitivpräpositionen
• Präposition+einander

• ArbeitsteilungimHaushalt
• Gleichberechtigung
• Texte:Erfahrungsbericht, 

eineLiebesgeschichte

• KannaufeinfacheArtseine/ihreMeinungübererlebteundbeobachteteAspektedes
LebensinÖsterreichmitteilen.

• KannsichüberinterkulturelleErfahrungenaustauschenunderklären,warumer/sie
bestimmteVerhaltensweisenalsfremdempfundenhat.

39 Station
 1 SpielundSpaß,kaufmännischeBerufe,PrüfungsvorbereitungDTÖ:Lesen, 

RegionenundLandschaften:dieDonau
 

45 Lektion
 4

Aus der Arbeitswelt

• übereineFirmasprechen
• übereinenArbeitskonfliktdiskutieren

• Nomen,diemanwieAdjektivedekliniert
• Adjektivemitun-und-los
• temporaleNebensätzemitwährend,bevorund

nachdem

• schriftlicheBewerbung
• Gehaltsabrechnung
• Texte:Zeitungsartikel

• KanninStellenanzeigenüberprüfen,obfürseinen/ihrenBerufAngeboteenthaltensind.
• KannmithilfeeinerVorlageeineinfachesBewerbungsschreibenverfassenunddarin
wichtigeAuskünfteübersichgeben,z.B.GründefürdieBewerbung,Eignungfürdie
Stelle.

• KanninArbeitsdokumentendiewesentlichenInformationenverstehen,z.B.in
GehaltsabrechnungendasNettoeinkommen.

55 Lektion
 5

Früher und heute

 • früherundheutemiteinandervergleichen
• überVergangenesberichten

• regelmäßigeundunregelmäßigeVerbenim
Präteritum

• dasLebenimHeimatlandund
dasLebenheute

• Texte:einmodernesMärchen

• KanndiewesentlichenHandlungszügeeinesliterarischenTextes,derweitgehendauf
demGrundwortschatzundeinereinfachen,konkretenHandlungbasiert,verstehen.

• KannverschiedeneHandlungssträngeineinemMärchenunddieMoralamSchlussdes
Märchensverstehen.

• KannineinerkurzenErzählung,dievonErlebnisseninderKindheithandelt,die
wichtigstenEreignisseverstehen.

65 Lektion
 6

Konsum

• überKonsumundEinkäufesprechen
• sagen,wasmansichwünschtoder 
tunwürde

• etwasumtauschen

 • ReflexivpronomenimDativ
• KonjunktivII

• Wünsche
• Konsumentenschutz
• Texte:Informationstext

• Weiß,dassesKonsumentenschutzzentralenoderKonsumenteninformationsstellengibt, 
kenntderenFunktionundweiß,wiemansieinAnspruchnimmt.

• Weiß,dassesUmtauschmöglichkeiten,einReklamationsrechtsowiegesetzlicheund
freiwilligeGewährleistunggibt.

75 Station
 2 SpielundSpaß,akademischeBerufe,PrüfungsvorbereitungDTÖ:Hören, 

RegionenundLandschaften:dasWaldviertel
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Seite Sprachhandlungen Grammatik Themen und Texte Rahmencurriculum  / Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen

81 Lektion
 7

Reisen und Verkehr

• überReiseerlebnissesprechen
• MeldungenundDurchsagenverstehen
• überrichtigesVerhaltenimStraßen
verkehrundVerkehrssicherheitsprechen

• derselbe, dieselbe, dasselbeunddieselben
• PassivimPräsens,PerfektundPräteritum

• Urlaubsberichte
• Verkehrsmeldungen
• rundumsAuto
• SicherheitimStraßenverkehr
• Texte:Zeitungsmeldungen 

AuszugStrafenkatalog

• KannwichtigeInformationenineinfachenLautsprecherdurchsagenimZug, 
amBahnhofoderamFlughafenverstehen,z.B.GleisänderungenoderAngabenvon
Verspätungen.

• KannVerkehrsmeldungenimRadiorelevanteInformationenentnehmen, 
z.B.Staumeldungen,SperreeinerAutobahn.

91 Lektion
 8

Ein neuer Start

• überGeschäftsideensprechen
• überSelbstständigkeitsprechen
• AbläufeinderVergangenheitbeschreiben
• überExistenzgründungdiskutieren
• GesprächeinderBanküberKredite

• Relativpronomenwoundwas
• Plusquamperfekt
• nDeklination

• Geschäftsideen
• Geschäftsdialoge
• Selbstständigkeit
• Texte:RatgeberExistenz

gründung

• KannsichüberBankdienstleistungeninformieren, 
z.B.KrediteoderAnlagemöglichkeiten.

• KannimGesprächmitVermieternDetailinformationenzurangebotenenWohnung
erfragen,z.B.zuEinzugstermin,Größe,Betriebskosten.

101 Lektion
 9

Natur und Umwelt

• eineLandschaftbeschreiben
• überWohnenaufdemLandoderinder
Stadtdiskutieren

• überUmweltschutzundMülltrennung
diskutieren

• temporaleNebensätzemitseit undseitdem
• Superlativ
• Diminutiv

• LandlebenundStadtleben
• Tiere
• Umweltschutzund
Mülltrennung

• Texte:Statistik:Umwelt
probleme, 
InfotextAbfallkalender

• KannsichmitanderenHausbewohnern(Nachbarn)überdieWohnsituationaustau
schen.

• KannineinerkurzenStellungnahmeüberMaßnahmenfürdenUmweltschutzschreiben
unddiesekommunizieren.

• KenntdieRegelungenzuAbfallentsorgungundMülltrennung.

111 Station
 3 SpielundSpaß,KommunikationimBeruf,PrüfungsvorbereitungDTÖ:Sprechen, 

RegionenundLandschaften:Hallstatt

117 Lektion
 10

Gesund werden  
und bleiben

• überErfahrungenimKrankenhaus
sprechen

• überDrogenundSuchtdiskutieren
• Gedächtnistraining

• PartizipI
• Doppelkonjunktionennicht nur…,sondern auch,

sowohl … als auch,entweder … oder undweder … noch

• UnfälleundihreFolgen
• Krankenhaus
• Gedächtnistraining
• Texte:IchwillmeinKindvor

Drogenschützen

 • KannüberdasThemaGesundheitsprechen,dabeiauchüberGefühleundÄngstereden
bzw.aufdieGefühleundÄngstederGesprächspartnereingehen.

• KannimGesprächmitÄrzteneinfacheInformationenzurPerson,zumGesundheits
zustandundggf.zurbisherigenTherapieimHerkunftslandgeben.

127 Lektion
 11

Aus Politik  
und Geschichte

• überösterreichischeGeschichtesprechen
• daspolitischeSysteminÖsterreich
beschreiben

• ZahlenundDatenzurEuropäischen
Union

• je …, desto
• AdjektiveimSuperlativ
 

• daspolitischeSystem
Österreichs

• Kommunalpolitik
• Bürgermeisterwahl
• dieEuropäischeUnion
• Texte:NachrichtenausPolitik

undGesellschaft

• KanninRadionachrichtennacheinerWahl,dieihn/sieinteressiert,verstehen,welche
Parteiengewonnenundwelcheverlorenhaben.

• KannFreundenwichtigeMerkmalederpolitischenSituationinseinem/ihremHeimat
landschildernundseineMeinungdarüberäußern.

137 Lektion
 12

Wie wird es sein?

• überdieZukunftsprechen
• Prognosenmachen
• EntwicklungderTelekommunikation
• überdenDeutschkursundAbschiede
sprechen

• FuturI • Zukunftsvisionen
• GeschichtederTelefon
kommunikation

• Abschiede
• Texte:Erfahrungsberichteines

Dozenten

147 Station
 4 ModelltestDTÖ

167 Anhang
Grammatik167,UnregelmäßigeVerben190,VerbenmitPräpositionen195,Hörtexte196, 
Wortliste220, Antwortbogen233, Bildkarten 234
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