
47 zevenenveertig a

Resümee zu Les 1 - 5: Ich kann ...
... jemanden begrüßen und mich vorstellen. z z z
... jemanden nach der Herkunft fragen und auf Rückfragen antworten. z z z
... bis 100 zählen. z z z
... jemanden fragen, wie es ihm geht, und auf Rückfragen antworten. z z z
... das Aussehen und den Charakter einer Person beschreiben. z z z
... nach der Uhrzeit fragen und selbst Auskunft geben. z z z
... über den Tagesablauf sprechen. z z z
... mich über Familie und Freunde unterhalten. z z z

Lernstrategien: Das Sprechen trainieren
Sich in einer Fremdsprache mündlich zu äußern ist besonders 
anfangs eine große Herausforderung. Gerade das freie Sprechen 
ist für den Lernprozess aber förderlich und lässt sich 
systematisch trainieren.

Welche Strategien wenden Sie bereits an?
Welche wollen Sie in Zukunft ausprobieren?
Welche sagen Ihnen eher nicht zu?

z Ich beteilige mich aktiv an der Unterrichtskommunikation.

z Ich lerne Texte und Dialoge aus dem Lehrbuch auswendig und präge mir dadurch feste 
Sprachmuster ein.

z Ich höre die Hörtexte immer wieder an und spreche dabei laut mit.

z Ich nehme mich selbst auf und vergleiche meine Aussprache mit den Mustertexten.

z Ich führe Selbstgespräche auf Niederländisch.

z Ich lerne passende Redewendungen für häufige Gesprächssituationen auswendig, 
um mich sicherer zu fühlen.

z Ich spreche so oft wie möglich Niederländisch – auch auf die Gefahr hin, Fehler zu machen.

Tauschen Sie sich auch mit anderen Lernenden aus: Können Sie weitere Strategien empfehlen?
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Dossier: Fragebogen zum Sprachenlernen
Legen Sie sich Ihr individuelles Sprachlern-Dossier an, mit dem Sie Ihren Lernweg dokumentieren.
Sammeln Sie darin eigene Schreibprodukte, aber auch interessante Texte und andere Fundstücke
rund um Ihr Niederländisch-Lernen. 
Einen Anfang machen können Sie mit einer Kopie dieses Fragebogens – auf Niederländisch.

1 het einde = Ende
2 thuis = zu Hause

47 zevenenveertig b
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Waarom leert u Nederlands?

z Ik ga vaak op vakantie naar Nederland / Vlaanderen.

z Ik heb familie in Nederland / Vlaanderen.

z Ik ben geïnteresseerd in het land / de cultuur.

z Ik wil Nederlands op mijn werk kunnen spreken.

z Ik wil in Nederland / Vlaanderen studeren.

z Ik wil in Nederland / Vlaanderen leven.

z Ik wil een nieuwe taal leren.

z
Wat wilt u aan het einde1 van 1-2 semesters kunnen?

ja nee misschien

Ik wil het CNaVT-examen maken.
z z z

Ik wil in het Nederlands kunnen praten. z z z

Ik wil een boek of een tijdschrift kunnen lezen. z z z

Ik wil het Nederlandse / Vlaamse programma (tv, radio) kunnen verstaan. z z z

Ik wil brieven in het Nederlands kunnen schrijven. z z z

Wat vindt u bij het leren bijzonder leuk?

z met andere cursisten spreken

z naar de dialogen op cd luisteren

z de uitspraak verbeteren

z teksten uit het leerboek lezen

z de grammatica analyseren

z nieuwe woorden leren en gebruiken

z kleine teksten in het Nederlands schrijven

z
Hoeveel tijd heeft u voor het leren?

Tijdens de cursus uur / week

Thuis2 uur / week

Op stap uur / week

6 = helemaal niet

1 = heel erg
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