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Deutsch A1.1  
Vorkenntnisse 

Prerequisites 
none – keine 

Lehrbuch 
Text Book  

Panorama A1 Kursbuch (ISBN: 978-3-06-120482-2)  
+ Panorama A1 Übungsbuch (ISBN:  978-3-06-120560-7) 
 
Kapitel 1-8 
 
Grammatik aktiv A1-B1 (ISBN: 978-3-06-023972-6) 

Kursinhalt 
 
Course content 
 

Topics – Themen 
Greetings and farewell, introduce oneself and others, family, profession 
Begrüßung, Persönlichkeit, Familie, Beruf, Herkunft  
 
Communication goals – Kommunikative Kompetenzen 
Greetings and farewell; ask about someone’s wellbeing; introduce oneself and the others; 
communicate information about profession, family and language knowledge; ask and give 
information about prices; ask for word meaning and for repeating; thank; compliment; talk 
about hobbies and abilities; make appointments; make a proposal and react; communicate food 
habits; ask for information and end a telephone call; report past events; describe the daily 
routine; describe journeys and celebrations.  
 
Begrüßung und Verabschiedung, sich nach dem Wohlbefinden einer Person erkundigen; sich 
selbst und andere vorstellen; nach Beruf, Familie, Sprachkenntnissen fragen; nach dem Preis 
fragen; nach der Bedeutung von Wörtern fragen und um Wiederholung bitten; Dank; 
Komplimente aussprechen; über Hobbies und Interessen sprechen; Termine vereinbaren; auf 
Vorschläge reagieren; Vorschläge machen; über Essensgewohnheiten sprechen; Informationen 
am Telefon erfragen; ein Telefongespräch beenden; über Vergangenes sprechen; den 
Tagesablauf beschreiben, Reisen und Feste beschreiben.  
 
Grammar – Grammatik 
Determined, undetermined and negative articles in nominative and accusative; suffix –in;  plural 
forms of articles and nouns; compounds noun + noun; interrogative pronouns “W…”; 
possessives mein, dein; temporal prepositions am, um, von…bis, ab, im; negation with nicht; 
verb position; yes/no questions; ja, nein, doch; cardinal numbers 1-1.000.000; indicative 
present of regular verbs; modal verbs können and möchte; separable verbs; perfect with haben  
and sein. 
 
Bestimmter, unbestimmter und Negativartikel im Nominativ und Akkusativ; Suffix -in; Plural von 
Artikeln und Nomen; zusammengesetzte Substantive; Interrogativpronomen; Possesivpronomen 
„mein“ und „dein“; Temporalpräpositionen „am, um, von … bis“, Negation mit „nicht“, 
Verbposition; ja/nein-Fragen; Kardinalzahlen bis 1. 000. 000; Indikativ der regulären Verben; 
Modalverben „können“ und „möchten“; trennbare Verben, Perfekt mit „haben“ und „sein“.   
 

 

 


