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Hörverstehen: A visit to Greenwich 

Stand: 17.03.2016 

Jahrgangsstufen 5 (E1) bzw. 6 (E2), im 2. Halbjahr 

Fach/Fächer Englisch 

Zeitrahmen  ca. 10 Minuten Bearbeitungsdauer (Länge des Hörtextes: 01:42) 

Benötigtes Material - Audiodatei „A visit to Greenwich“ (© Ernst Klett Verlag GmbH) 

- Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Die Aufgabe dient dem Üben des Hörverstehens: 

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

deutlich in britischer bzw. amerikanischer Standardsprache vorgetragene [...] Gespräche 

sowie medial dargebotene Hör- und Hörsehtexte, die sich mit vertrauten Themen aus ihrer 

Erfahrungswelt beschäftigen und bereits vertrautes Sprachmaterial beinhalten [...]. 

 Die Schülerinnen und Schüler entnehmen Texten globale Informationen und leicht 

verständliche Detailinformationen [...]. 

Außerdem setzen sich die Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage ihrer Kenntnisse 

bewusst mit der englischen Sprache und den mit ihr verbundenen Kulturräumen auseinander. 

Dies geschieht hier zu dem Themenbereich:  

 London […]: bedeutende Sehenswürdigkeiten  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

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

Arbeitsblatt: 

A Visit to Greenwich 
 

1) True or false? Tick  the right answers and correct the false sentences.  

 true false 

The man and the woman are tourists. 

_________________________________________________________________ 

  

It’s Monday today. 

_________________________________________________________________ 

  

The Royal Observatory is open from 10 to 7. 

_________________________________________________________________ 

  

 

2) Where do the man and the woman want to go in Greenwich? Tick the two correct pictures.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3) Complete the following sentences. 

 a) They want to go to Greenwich by _______________________________. 

 b) The DLR is a _______________________________. 

 c) The weather is _______________________________ today. 
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4) When do they want to leave for Greenwich? Tick the correct clock.  

        

Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe dient dem Einüben des Hörverstehens im Unterricht und der Etablierung 

entsprechender Prüfungsformate. Die Angaben zur Vergabe der Bewertungseinheiten im 

Erwartungshorizont bieten hierfür eine Orientierungshilfe. Die Schülerinnen und Schüler 

werden im Verlauf der Aufgabe mit verschiedenen typischen Aufgabenformaten vertraut 

gemacht, wobei neben Global- und Detailverstehen auch lautliche Diskriminierung geschult 

werden soll. Es ist ebenso möglich, das Globalverstehen stärker in den Fokus zu rücken. 

Hierfür kann der Titel auf dem Arbeitsblatt gelöscht und in einer zusätzlichen fünften Aufgabe 

gesucht werden („Find a good title for the text.”). Sollte diese Option gewählt werden, muss 

darauf geachtet werden, erst bei 00:08 min. in den Hörtext einzusteigen. Für diese offene Art 

der Aufgabe kann es keine „Musterlösung“ geben, allerdings könnten „A Visit to Greenwich“, 

„Visiting Greenwich“, „Tourists in Greenwich“ etc. mögliche akzeptable Schülerantworten sein. 

Bei der Erprobung ebenfalls vorgeschlagene Überschriften wie „Problems in Greenwich“ oder 

auch „Nice Greenwich“ werden jedoch als ungeeignet betrachtet, da sie den Kern des Textes 

nicht erfassen. 

Vor dem ersten Hören lesen sich die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben durch. 

Anschließend wird der Hörtext zweimal präsentiert. Zwischen den beiden Hördurchgängen und 

nach dem zweiten Anhören haben die Schülerinnen und Schüler Zeit zur Bearbeitung der 

Aufgaben. 

Je nach Lehrwerk müssen unter Umständen einzelne Vokabeln angegeben oder im Unterricht 

vorentlastet werden, sofern diese nicht von den Schülerinnen und Schülern erschlossen 

werden können. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Erwartungshorizont: 

1) True or false? Tick  the right answers and correct the false sentences. (5 BE) 

 true false 

The man and the woman are tourists.   

It’s Monday today. 

It’s Sunday today.  

  

The Royal Observatory is open from 10 to 7. 

It’s open from 10 to 6.  
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2) Where do the man and the woman want to go in Greenwich? Tick the two correct pictures. (2 BE) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3) Complete the following sentences. (3 BE) 

 a) They want to go to Greenwich by river boat. 

 b) The DLR is a train. 

 c) The weather is good today. 

 

4) When do they want to leave for Greenwich? Tick the correct clock. (1 BE) 

        

 

Quellen- und Literaturangaben 

Audiodatei: „A visit to Greenwich“, in: Elise Köhler-Davidson, Harald Weisshaar (Hrsg.), 

Trainingsbuch zu Green Line 1 (Bundesausgabe, ISBN 978-3-12-834215-3), Stuttgart 2014, 

Audio-CD, Track 19 


