German syllabi discussed and approved in BoS conducted on 4th May 2021 :
Curriculum corresponds to level A1 and A2 offered by Goethe Institute, the cultural Institute
of the federal Republic of Germany.
Netzwerk Deutsch als Fremdsprache ( Klett–Langenscheidt Verlag) –A1, A2 ,which have
been following ,along with the ‘ Grammatik ‘ covered in respective chapters ,so far to attain
the mentioned language goals for the students ,were decided to be continued for the next
academic year.
Syllabus for Semester I :
Ø Guten Tag : Grüssen,sich vorstellen ,verabschieden,andere vorstellen,über sich und
andere sprechen,Zahlen ,Telefonennummer und Mail Addresse
nennen,Buchstabieren,über Länder und Sprachen sprechen.
Ø Freunde,Kollegen und ich : Über Hobbys sprechen ,Sich verabreden,Wochentage
benennen,Über Arbeit,Berufe und Arbeitzeiten sprechen,Über Hobbys und
Jahrezeiten sprechen,Ein Profil im Internet vorstellen.
Ø In der Stadt : Plätze und Gebäude benennen,Fragen zu Orten stellen,Texte
zuordnen,Dinge erfragen,Verkehrsmittel benennen,nach dem weg fragen und einen
Weg beschreiben,Text emit Internationalen Wörten verstehen,Artikel lernen.
Ø Guten Appetit : Über Essen sprechen,Einen Einkauf planen,Gespräche beim Einkauf
Führen,Gespräche beim Essen führen,Mit W- Fragen Texte verstehen,Wöter ordnen
und lernen.
Ø Tag für Tag : Die Uhrzeit verstehen und nennen, Zeitangaben machen,Über die
Familie sprecehn,Sich verabreden,sich für einen verspätung entschuldigen und
darauf reagieren,Einen TerminTelefonisch vereinbaren.

Syllabus for semester II :

Ø Zeit mit Freunden : Eine Einladung verstehen und schreiben,Im Restaurant
bestellen,bezahlen,Über ereignis sprechen,Bestimmte Informationen in Texten
finden.
Ø Kontakte : Informationen in Einem Brief finden,Termine absprechen,Einfache
Anleitungen verstehen und geben,Briefe verstehen und beantworten,Über
sprachenlernen sprechen,Bestimmte Informationen in Texten finden.
Ø Meine Wohnung : Wohnungsanzeigen verstehen,eine Wohnung beschreiben,eine
Einladung beantworten,Gefallen und misfallen ausdrücken,Farben nennen,über
wohnformem sprecehn.
Ø Alles Arbeit : Einen Tagesablauf beschreiben,Über Vergangenes
sprechen,Stellenanzeigen verstehen,Meinung über jobs äussern,blogs über jobs
verstehen,Ein Telefongespräch vorbereiten,Telefonieren,Nachfragen,Über jobs
sprechen.
Ø Kleidung und Mode : Über Kleidung sprechen,Chat über einen Einkauf
verstehen,Gespräche beim Kliederkauf führen.sich im Kaufhaus
orientieren,Informationen über Berlin verstehen.
Syllabus for Semester III :
Ø Rund ums Essen : Informationen zu Personen verstehen, Über Essen sprecehn,sich
und andere vorstellen,Eine Bildgeschchte verstehen und wiedergeben,Etwas
begründen,Über Gefühle sprecehn,vermutungen Äussern,Fragen zu einem Text
beantworten,Ein Restaurant vorstellen, Wörter mit Allen sinnen lernen.
Ø Nach der Schulzeit : Berichte aus der Schulzeit verstehen, Über die Schulzeit
verstehen,Über die Schulzeit sprecehn und kommentare schreiben,Beschreiben wo
etwas ist,Über Gewohnheiten sprecehn,Informationen über ein Schulsystem
verstehen,über schultypen sprecehn.
Ø Medien im Alltag : Über vor und nachteile sprecehn, vergleiche formulieren,Die
Eigene Meinung sagen,Über vorlieben sprechen,Uber Filme sprecehn,Kommentare
zu einem Film verstehen,Einen Kommentare schreiben.
Ø Große und kleine Gefüle : Sich bedanken und Glückwünche auusprecehn,Über
Gefühle sprechen,Informationen über Festivals verstehen und darüber
sprecehn,Über eine Stadt schreiben ,Freunde/Bedauern ausdrücken,Über ein Lied
sprechen,Blogeinträge verstehen und schreiben,Überschriften finden.

Ø Was machen Sie beruflich? : Ein Gespräch am Fahkartenschalter Führen, Über
freizeitangebote sprecehn,Texten Informationen entnehmen,Personen
vorstellen,Berufswünche Äussern,Einen Traumberuf vorstellen,EinTelefonegespräch
vorbereiten,Telefonieren,Einen Text zum Theme Arbeitswelt verstehen.

Syllabus for semester IV :
Ø Ganz schön Mobil : Informationen erfragen,unsicherheit und nichtwissen ausdrücken
,Eine Webschreibung verstehen und geben,Einen Zeitungsartikel verstehen,Die
eigene meinung sagen,Über den Weg zur Arbeit sprechen,Informationen über eine
Reise verstehen,uber Reisen sprechen.
Ø Gelernt ist gelernt : Lernprobleme verstehen und beschreiben,Ratschläge verstehen
und geben,etwas begründenBerichte über den Berufsalltag verstehen und
sprechen,Eine Radioreportage verstehen,Eine Mini-Präsentation verstehen und
machen.
Ø Sportlich,sportlich : Begeisterung ,Hoffnung,Entäuschung ausdrücken, Fan
kommentare verstehen und schreiben,Folgen formulieren,Vorschläge machen,sich
verabredenEinen bericht über einen Ausflug verstehenEinen Sehenswürdigkeit
vorstellen,
Ø Zussamen leben : sich beschweren,sich Entschuldigen,einlenken,Um Etwas
bitten,Erfahrungsberichte verstehen,Über Vergangenes berichten,Einen Geschichte
schreiben und korrigieren.
Ø Gute Unterhaltung : Über Musikstile sprecehn,Zeitungsmeldungen
sprechen,Genauere Informationen zu personen geben, Eine Bildbeschreibung
verstehen,Ein Bild beschreiben.

