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Hörverstehen: Family Activities 

Stand: 03.05.2016 

Jahrgangsstufen 5 (E1) bzw. 6 (E2) zum Schuljahresende 

Fach/Fächer Englisch 

Zeitrahmen ca. 30 Minuten Bearbeitungsdauer; Länge der Hörtexte: 

- Part A: “Family activities” 01:05 

- Part B: “A fun day” 00:39 

- Part C: “Shopping for the day” 01:10 

- Part D: “Phone message” 00:56 

Benötigtes Material - Arbeitsblatt 

- Möglichkeit zum Streamen von Audio-Dateien aus dem Internet 

Kompetenzerwartungen1 

Die Aufgabenstellung baut Kompetenzen im Bereich des Hörverstehens auf und überprüft sie 

mit folgender Erwartung: 

 Die Schülerinnen und Schüler verstehen kurze, einfache und weitgehend langsam und 

deutlich in britischer bzw. amerikanischer Standardsprache vorgetragene […] 

Sprachäußerungen und Gespräche sowie medial dargebotene Hör- und Hörsehtexte, die 

sich mit vertrauten Themen aus ihrer Erfahrungswelt beschäftigen und bereits vertrautes 

Sprachmaterial beinhalten (z. B. einfache Unterhaltung über Tagesablauf, kurze 

Erzählungen von Familienleben). 

 Die Schülerinnen und Schüler entnehmen Texten globale Informationen und leicht 

verständliche Detailinformationen […] und erkennen Gefühlslagen der Sprecher, wenn sie 

deutlich hervortreten. 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan E1 für Jgst. 5 übernommen. 
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Aufgabe 

Arbeitsblatt: 

Family Activities 

Part A: 

1.  True or false? Tick  the boxes. (3 BE) 

  true false 

 Emily comes home from school and says hello to her dad.   

 At school Emily read books.   

 Emily made paper kangaroos in class.   

2.  What did Emily use at school? Tick  two things she talks about.  (2 BE) 

 

  

 

 

 

 

 

Part B: 

3.  Give the right time.  (2 BE) 

 Emily wants to go and see a movie.  

The film starts at  :  in the __________________________________. 

4.  Tick  the two correct answers. (2 BE) 

  Emily’s dad wants to go to the movies with Emily and her mom. 

  Emily’s mom can’t go to the cinema because she is at a meeting. 

  After the cinema they want to go to the park for a picnic. 

  After the cinema they want to go for a walk down to the beach. 
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Part C: 

5.  Where do the girl and the man talk? Tick  one answer. (1 BE) 

  on the phone  at a street market  in a boutique 

6.  Match () the things and the prices. (3 BE) 

  

 

 

 

 

$13.99 

 

 

the black 
wallet 

 

$14.95 

 

 

the brown 
wallet 

 

$25.99 

 

 

the tie 

 

$30.99 

  

 

 

 

 

$40.95 

7.  Find the missing pieces of information. (2 BE) 

 In the end, Emily buys the _____________________ for $________________.  

 

Part D: 

8. How many girls speak on the phone? Tick  one answer. (1 BE) 

  one  two  three 

9. What is the man’s name? Tick  one answer. (1 BE) 

  Neeson  Neal  Nick 

10. Tick  the correct telephone number. (1 BE) 

  5879284  5894872  5897248 
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11. What messages can the girl write down for her dad? Tick  two correct 
 answers. (2 BE) 

  “A man called. He is going to call you back.” 

  “Your friend called. I don’t know what he wanted.” 

  “A man called. Please call him back between 7 and 8.30 p.m.” 

  “A man called. He wanted to know my name. I didn’t tell him.”  

Hinweise zum Unterricht 

In einem auf funktionale Kommunikationsfähigkeit ausgerichteten Fremdsprachenunterricht 

kommt dem Hörverstehen bereits sehr früh eine zentrale Rolle zu. Während die Lehrkraft 

zweifelsohne ein hervorragendes Modell für das mimetische Lernen abgibt, v. a. hinsichtlich 

der Intonation und der Aussprache, muss darauf geachtet werden, dass die inhärenten 

Authentizitätsmängel des didaktischen Sprechens durch eine Fremdsprachenlehrkraft 

kompensiert werden – stellvertretend sei hier an das Sprechtempo, die Restriktionen in 

Wortschatz und Grammatik sowie die gängige didaktische Einbettung erinnert. Die mittlerweile 

in großer Vielfalt zu den jeweiligen Lehrwerken angebotenen Audiomaterialien leisten hier 

wichtige Ergänzungsarbeit, unterliegen aber bedingt selbst den genannten Einschränkungen. 

Umso wichtiger ist es deshalb, mit authentischem, lehrwerksunabhängigem Sprachmaterial zu 

arbeiten, das – bei aller gebotenen didaktischen Reduktion und der anspruchsvollen Schere 

zwischen Lebens- und Lernalter – authentische Dialoge in nahezu echten Alltagssituationen, 

natürliche Sprechgeschwindigkeiten und unterschiedliche Stimmen bietet. 

Bei der Schulung des Hörverstehens sollte bereits früh ein breites Spektrum von 

Aufgabenformen (true/false, Zuordnung, multiple choice, gapped summary) angebahnt 

werden, die neben dem Globalverständnis auch auf das diskriminatorische Hören (v. a. 

Zahlen, Namen, Preise, Uhrzeiten, minimal pairs) abzielen. In den ersten beiden Lernjahren 

bietet es sich besonders an, graphische Elemente einzubauen, die das Verständnis befördern 

oder zur Darstellung einer Lösung notwendig sind. 

Die vier Abschnitte der Aufgabenstellung beziehen sich auf vier kurze Audio-Dateien, die aus 

dem Internet gestreamt werden können (genaue Adressen vgl. Quellenangabe). Je nach 

Lehrwerk müssen unter Umständen einzelne Vokabeln und grammatikalische Fachbegriffe 

angegeben oder im Unterricht vorentlastet werden, sofern diese nicht von den Schülerinnen 

und Schülern erschlossen werden können (z. B. boutique). 

Die vorgeschlagene Bepunktung eignet sich für Übungs- und, in vergleichbarer Form, auch für 

Prüfungszwecke.  
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Erwartungshorizont: 

Family Activities 

Part A: 

1.  True or false? Tick  the boxes.  (3 BE) 

  true false 

 Emily comes home from school and says hello to her dad.   

 At school Emily read books.   

 Emily made paper kangaroos in class.   

2.  What did Emily use at school? Tick  two things she talks about.  (2 BE) 

 

  

 

 

 

 

 

Part B: 

3.  Give the right time.  (2 BE) 

 Emily wants to go and see a movie.  

The film starts at 2 : 45 in the afternoon.  

4.  Tick  the two correct answers. (2 BE) 

  Emily’s dad wants to go to the movies with Emily and her mom. 

  Emily’s mom can’t go the cinema because she is at a meeting.  

  After the cinema they want to go to the park for a picnic. 

  After the cinema they want to go for a walk down to the beach. 
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Part C: 

5.  Where do the girl and the man talk? Tick  one answer. (1 BE) 

  on the phone  at a street market  in a boutique 

6.  Match () the things and the prices. (3 BE) 

  

 

 

 

 

$13.99 

 

 

the black 
wallet 

 

$14.95 

 

 

the brown 
wallet 

 

$25.99 

 

 

the tie 

 

$30.99 

  

 

 

 

 

$40.95 

7.  Find the missing pieces of information. (2 BE) 

 In the end, Emily buys the tie for $5.00. 

Part D: 

8.  How many girls speak on the phone? Tick  one answer. (1 BE) 

  one  two  three 

9.  What is the man’s name? Tick  one answer. (1 BE) 

  Neeson  Neal  Nick 

10.  Tick  the correct telephone number. (1 BE) 

  5879284  5894872  5897248 
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11.  What messages can the girl write down for her dad? Tick  two correct  
 answers. (2 BE) 

  “A man called. He is going to call you back.” 

  “Your friend called. I don’t know what he wanted.” 

  “A man called. Please call him back between 7 and 8.30 p.m.” 

  “A man called. He wanted to know my name. I didn’t tell him.”  

Quellen- und Literaturangaben 

- Abbildungen: ISB 

- Audiodateien: www.esl-lab.com (Verlinkung mit freundlicher Genehmigung von Randall 

Davis) 

Part A: “Family activities”; http://www.esl-lab.com/kinder/kinderrd1.htm 

Part B: “A fun day”; http://www.esl-lab.com/fun/funrd1.htm 

Part C: “Shopping for the day”; http://www.esl-lab.com/shop1/shoprd1.htm 

Part D: “Phone message”; http://www.esl-lab.com/meet/meetrd1.htm 

http://www.esl-lab.com/
http://www.esl-lab.com/kinder/kinderrd1.htm
http://www.esl-lab.com/fun/funrd1.htm
http://www.esl-lab.com/shop1/shoprd1.htm
http://www.esl-lab.com/meet/meetrd1.htm

