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Hör- und Hörsehverstehen: My Hometown (H5P) 
Stand: 13.01.2020 

Jahrgangsstufe 6 

Fach Englisch 

Zeitrahmen 1 Unterrichtszeiteinheit 

Benötigtes Material 
internetfähiges Endgerät 

mebis-teachSHARE-Kurs My hometown 
 

Themengebiete 
UK [...]: grundlegende Einblicke in die geographische Lage [...], Länder, [...] Städte 

Aspekte des Alltagslebens: Heimatort: Lage/Landschaft, Sehenswertes 
 

Kompetenzerwartungen 
1 Kommunikative Kompetenzen 

1.1 Kommunikative Fertigkeiten: Hör- und Hörsehverstehen 
Die Schülerinnen und Schüler … 

 entnehmen einfachen themenbezogenen Hör[...]texten in britischer [...] Standardsprache 
die wesentlichen Einzelheiten [...]. 

4 Methodische Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler … 

 wenden Hör[...]techniken an (z. B. genaues Zuhören [...]), um aus kurzen einfachen 
Hör[...]texten Informationen [...] zu entnehmen. Dazu achten sie auf Schlüsselwörter und 
greifen auf thematisches Vorwissen zurück. 

 

Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler hören einem englischen Mädchen zu, das von seiner Heimatstadt 
erzählt. Da zum Hörtext zwei Aufgaben gehören, können die Lernenden sich für eine davon 
entscheiden oder auch beide nacheinander bearbeiten. 

Bei der Zuordnungsaufgabe (Claire’s hometown – Matching places) verorten die Schülerinnen 
und Schüler per Drag und Drop Einzelheiten in einer Landkarte. Dabei können sie interaktive 

Hinweise nutzen (= ), um die Schlüsselstellen im Hörtext zu finden. 

Die Richtig-oder-Falsch-Aufgabe (Claire’s hometown – statements) enthält vorgegebene 
Aussagen, die als richtig oder falsch erkannt werden müssen. Bei den richtigen Aussagen 
ziehen die Schülerinnen und Schüler per Drag und Drop ein Häkchen in die Tabelle. 

Bei beiden Aufgaben entscheiden die Lernenden selbst, wie oft sie den Text hören. 

Obwohl bei dieser Aufgabe das Hörverstehen im Vordergrund steht, wird diese kommunikative 
Fertigkeit nicht isoliert erworben; sie entwickelt sich in der Verschränkung mit den anderen 
kommunikativen Fertigkeiten und auf der Basis verfügbarer sprachlicher Mittel. 
 

Kompetenzorientierung 

Die Aufgaben schulen selektives und detailliertes Zuhören sowie Hörstrategien. Sie leisten somit 
einen Beitrag zum langfristigen Kompetenzaufbau im Bereich Hör- und Hörsehverstehen. Die 
individuelle Entscheidung für mehrfaches Hören unterstützt den Ausbau der Personalkompetenz 
und die interaktive Bearbeitung der Aufgaben am Computer fördert die digitale Medien-
kompetenz der Schülerinnen und Schüler. 

Der Inhalt ermöglicht den Vergleich mit der eigenen Lebenswelt und Heimatstadt; dadurch 
trägt er zum Ausbau der interkulturellen Kompetenz bei.  
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Hinweise zum Unterricht 

Vor dem Hören (pre-listening activities) 

 sprachliche Vorentlastung und Reaktivierung von Orientierungswissen auf Landkarten, z. B.  

* mit Hilfe einer Landkarte Großbritanniens  

* durch Formulieren von Aussagen zu den Ländern, zu wichtigen Städten, besonderen 
Orten, bekannten Sehenswürdigkeiten, Himmelsrichtungen, ... 

 Reaktivierung sprachlicher Mittel, u. a. mit Minidialogen zum eigenen Heimatort 

 Where do you live? Do you like it? Why? 
 I live in …, it’s a great place. 

 What can you do in …? 
 You can go to … and have … at … . You can … . 

 What’s your favourite place in …? What’s the best / greatest … in …? 
 I love the … . I often go to … . The … is better than … . 

Während des Hörens (while-listening activities) 

 Zuordnungsaufgabe  

* selektiv zuhören, faktische Informationen entnehmen und per 
Drag and Drop besondere Orte und Plätze um Dewsbury auf 
der Karte verorten 

 Richtig-oder-Falsch-Aufgabe 

* genau zuhören, beurteilen, ob die vorgegebenen Aussagen 
richtig oder falsch sind und per Drag and Drop die richtigen 
Aussagen kennzeichnen () 

Nach dem Hören (post-listening activities) 

 Auswertung der Aufgaben mit kurzer Reflexion über das Zuhören 
bzw. die Aufgabenbearbeitung am Computer 

 Bewusstmachen eingesetzter Strategien und konkrete Schulung, z. B. mehrmaliges 
Vorspielen des Hörtextes mit gezieltem Anhalten an wesentlichen Schlüsselwortstellen, z. B.  

* Wakefield, Ponderosa (für das selektive Hörverstehen) 

* … is the short way to the sea. It’s shorter to … (für das Zusammenhangsverstehen) 

 ggf. erneutes individuelles und interaktives Üben mit der H5P-Aufgabe 

 reflektierendes Gespräch über Dewsbury und Umgebung sowie die eigenen Heimatorte mit 
entsprechenden Freizeitmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, … 

 weiterführende Aufgabe zum Sprechen, z. B. Recherchieren in Partner- oder Gruppenarbeit 
mit anschließender Ergebnispräsentation: 

1. Imagine you are on holiday in England. Use the internet to find more attractions around 
Dewsbury. Create a poster. 

2. Present your ideas to the class. 

 

Anregung zum weiteren Lernen 
 Sprechen: die eigene Heimatstadt vorstellen  

 Verfügen über sprachliche Mittel: Städte und Orte vergleichen  
  

Screenshots der 
Aufgaben aus dem 
teachSHARE-Kurs 
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Lösung und interaktives Feedback 
 

Zuordnungsaufgabe 

 

 
 
 
 

 

 
 
Richtig-oder-Falsch-Aufgabe 

 

 

Für beide Aufgaben gilt:  

Bei Klick auf Check (Bild links) gibt es ein individuelles Feedback (Bild rechts): Die Zahlen bei 
den Antwortkästchen zeigen, ob der Punkt bei richtiger Lösung vergeben (+1) oder bei falscher 
bzw. fehlender Antwort abgezogen wurde (-1).  
Wurde die volle Punktzahl nicht erreicht, kann die Aufgabe beliebig oft wiederholt werden (Retry). 

URL zum teachSHARE-Kurs und QR-Code zur H5P-Aufgabe in mebis 
 

 

https://lernplattform.mebis.bayern.de/blocks/mbsteachshare/coursedetail.php?courseid=600484 

 

Quellen- und Literaturangaben 

ISB München: Audiofile und Zeichnungen sowie teachSHARE-Kurs 

https://lernplattform.mebis.bayern.de/blocks/mbsteachshare/coursedetail.php?courseid=600484

