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Hörverstehen: On Lucy’s phone 

Stand: 12.10.2015 

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

Fach/Fächer Englisch 

Zeitrahmen  ca. 10 Minuten Bearbeitungsdauer (Länge des Hörtextes: 2:12) 

Benötigtes Material - Audiodatei „On Lucy’s phone“ (© Cornelsen Schulverlage 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 [...]. 

 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: 

On Lucy’s phone 

Listen to a conversation between Lucy and her sister Holly and do the tasks below. You will 
hear the recording twice. 

1.  Are the following statements true or false? Tick the correct answer. (3 BE) 

 true false 

Lucy must prepare a mini-talk for school.   

Lucy is looking at her mobile.   

Lucy is playing a game.   

 

2.  Write down the correct number. (1 BE) 

Holly looks at picture _____ first. 

1 2 3 

 

3. Match () the words on the left with the words on the right. Be careful because there are 
more expressions on the right than you need. (2 BE) 

What do the girls say about the following things? 

     the film about fish 

scary    the sleepover at the aquarium 

not bad   the diver’s job 

     the sharks at the aquarium 
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4. What does Holly ask? Put in the missing words. (2 BE) 

a) Why are you ______________________________ that boy? 

b) Are you ______________________________ with him? 

 

5. What do Lucy and Holly say about Sam? Tick two options. (2 BE) 

 Sam is in Lucy’s class. 

 Sam has blond hair. 

 Sam was at the sleepover. 

 Sam is Lucy’s friend. 

 

6. Complete the following sentences. (2 BE) 

a) Holly wants to show Lucy’s photos to ______________________________. 

b) At the end of the recording Lucy feels ______________________________. 

Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe kann zur Förderung des Hörverstehens im Unterricht und zur Anbahnung 

entsprechender Prüfungsformate verwendet werden. In diesem Zusammenhang können die 

Schülerinnen und Schüler auch mit spezifischen Arbeitsanweisungen vertraut gemacht werden 

(z. B. Aufgabe 3). Die angegebenen Bewertungseinheiten dienen zur Orientierung. 

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 (z. B. sleepover, diver, shark) 

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

und Schülern erschlossen werden können. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Erwartungshorizont: 

On Lucy’s phone 

Listen to a conversation between Lucy and her sister Holly and do the tasks below. You will 
hear the recording twice. 

1.  Are the following statements true or false? Tick the correct answer. (3 BE) 

 true false 

Lucy must prepare a mini-talk for school.   

Lucy is looking at her mobile.   

Lucy is playing a game.   

 

2.  Write down the correct number. (1 BE) 

Holly looks at picture 3 first. 

 

3.  Match () the words on the left with the words on the right. Be careful because there are 
more expressions on the right than you need. (2 BE) 

What do the girls say about the following things? 

     the film about fish 

scary    the sleepover at the aquarium 

not bad   the diver’s job 

     the sharks at the aquarium 

 

4.  What does Holly ask? Put in the missing words. (2 BE) 

a) Why are you pushing that boy? 

b) Are you fighting with him? 
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5.  What do Lucy and Holly say about Sam? Tick two options. (2 BE) 

 Sam is in Lucy’s class. 

 Sam has blond hair. 

 Sam was at the sleepover. 

 Sam is Lucy’s friend. 

 

6.  Complete the following sentences. (2 BE) 

a) Holly wants to show Lucy’s photos to their / her mother. 

b) At the end of the recording Lucy feels sad / angry / worried. 

 

Quellen- und Literaturangaben 

- Abbildungen: ISB 

- Audiodatei: English G Access 1, Berlin 2014 (Cornelsen), CD 3 zum Lehrwerk, Track 2 

(mit freundlicher Genehmigung der Cornelsen Schulverlage GmbH) 


