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Prüfungsteil Hörverstehen (HV)
Überblick und Anforderungen
Im Prüfungsteil Hörverstehen gibt es fünf Aufgaben, bei denen du jeweils einen oder mehrere Texte hörst. Du
hörst die Texte bei den ersten vier Aufgaben zweimal, bei der letzten nur einmal. Zu diesen Texten bekommst
du schriftlich verschiedene Aufgaben.
Der Prüfungsteil Hörverstehen dauert ungefähr 40 Minuten plus zehn Minuten für die Übertragung der
Lösungen auf ein Antwortblatt. Du hörst in der Prüfung alle fünf Aufgaben ohne Stopp von einer CD; auch
die Pausen, in denen du die Aufgaben lösen musst. Für die Bearbeitung der Aufgaben ist kein Wörterbuch
erlaubt.
Die Aufnahmen zu diesem Kapitel findest du im Internet unter www.hueber.de/dsd1. Sie enthalten wie in
der Prüfung alle Arbeitsanweisungen und Pausen. Du übst hier die Aufgaben HV Teil 1 bis HV Teil 5 einzeln.
Deshalb gibt es am Ende von HV Teil 5 keine Pause zum Übertragen der Lösungen auf das Antwortblatt.
HV Teil 1: Zuordnung von Bildern zu Alltagsgesprächen
Worum geht es?

Du bekommst zu fünf Szenen jeweils drei Bilder. Zu jeder Szene hörst du dann einen
kurzen Dialog und musst entscheiden, zu welchem Bild er passt.

Wie ist der Text?

Jeder Dialog ist ca. 30 Sekunden lang. Es gibt jeweils zwei Sprecher(innen). Es wird
etwas beschrieben oder über etwas berichtet. Es wird über ein alltägliches Thema
gesprochen. Das Thema stammt aus den Bereichen Freizeit, Schule, Familie, Umwelt
usw.

Was muss ich tun?

Du siehst dir zu jedem Dialog erst die Bilder an. Sie zeigen ungefähr die gleiche Szene,
unterscheiden sich aber in einigen Punkten voneinander. Dann hörst du den Dialog
und wählst aus, welches der drei Bilder passt. Wenn du mit allen fünf Texten fertig
bist, kannst du die Texte nochmals nacheinander hören und deine Entscheidung
überprüfen.

HV Teil 2: Dreifachwahlaufgaben (Multiple Choice) zu einer privaten oder öffentlichen Mitteilung
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Worum geht es?

Du hörst vier Mitteilungen und bekommst zu jeder von ihnen drei Aussagen, von
denen nur eine richtig ist. Diese musst du ankreuzen.

Wie ist der Text?

Es handelt sich um private oder öffentliche Mitteilungen, die über etwas informieren
sollen. Es geht um Themen aus den Bereichen Freizeit, Familie, Schule, Umwelt
usw. Private Mitteilungen können etwa Nachrichten auf einem Anrufbeantworter
oder einer Mailbox sein, öffentliche Mitteilungen sind zum Beispiel Durchsagen am
Bahnhof, in einem Stadion, einem Supermarkt oder Ähnliches. Die Texte sind ca. 30
Sekunden lang.

Was muss ich tun?

Du liest dir zunächst zu allen vier Hörtexten die Aussagen durch. Dann hörst du die
Nachrichten. Nach jeder Nachricht kreuzt du die richtige Antwort an. Zum Schluss
hörst du alle Nachrichten noch einmal und kannst deine Lösung überprüfen.
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HV Teil 3: Ja-Nein-Aufgaben zu einem Interview
Worum geht es?

Du hörst ein Interview und bekommst dazu fünf Aussagen. Du sollst entscheiden, ob
diese Aussagen richtig oder falsch sind.

Wie ist der Text?

Es handelt sich um ein Interview mit einer Person, z. B. aus dem Radio. Die Themen
stammen aus den Bereichen Freizeit, Familie, Schule, Umwelt usw. Der Text hat
eine Länge von ca. zehn Minuten.

Was muss ich tun?

Du liest dir zuerst die fünf Aussagen durch. Dann hörst du das Interview und
entscheidest jeweils, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. Danach hörst du den
Text noch einmal und kannst überprüfen, ob du alles richtig angekreuzt hast.

HV Teil 4: Dreifachwahlaufgaben (Multiple-Choice) zu einer Reportage oder einem Referat
Worum geht es?

Du hörst eine Reportage oder ein Referat. Dazu bekommst du sechs Aufgaben. Du
musst jeweils entscheiden, welche die richtige ist.

Wie ist der Text?

Es handelt sich um eine Reportage, in der nur eine Person spricht. Die Themen, über
die berichtet wird, stammen aus den Bereichen Freizeit, Schule, Familie, Umwelt usw.
Es kann sich um eine Reportage aus dem Radio oder Internet handeln oder auch um
ein Referat, das eine Schülerin oder ein Schüler geschrieben hat. Die Reportage ist
ca. zehn Minuten lang.

Was muss ich tun?

Du liest dir zunächst die Aufgaben durch. Dann hörst du den Text und entscheidest
beim Hören jeweils, welche Lösung richtig ist. Danach kannst du den Text noch einmal hören und deine Lösungen überprüfen.

HV Teil 5: Zuordnung von Überschriften zu einem kurzen Bericht
Worum geht es?

Du hörst vier kurze Berichte. Dazu bekommst du acht Lösungsvorschläge, z. B. Überschriften, Aussagen, Ankündigungen oder kurze Beschreibungen. Du musst zu
jedem Bericht die passende Lösung finden.

Wie ist der Text?

Die Berichte werden von nur einer Person vorgetragen. Diese beschreibt oder erzählt
etwas. Das können zum Beispiel Ausschnitte aus Gesprächen oder Interviews, Anrufe
im Radio oder Teile eines Telefongesprächs sein. Jeder der Texte ist ca. 30 Sekunden
lang.

Was muss ich tun?

Du liest dir zuerst die Lösungsvorschläge durch. Dann hörst du die Texte. Nach
jedem Text entscheidest du, welche Lösung passt. Achtung! Diese Texte hörst du nur
einmal!

Hinweise zu den Tracks:
Alle Arbeitsanweisungen und Pausen sind in den Tracks auf der Internetseite (www.hueber.de/dsd1) enthalten.
In den Pausen sollst du die Aufgaben lösen. Notiere deine Lösungen zuerst auf den Aufgabenblättern. Nach
dem Abspielen hast du zehn Minuten Zeit, um deine Lösungen auf das Antwortblatt zu übertragen.
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Hörverstehen Teil 1
Zuordnung von Bildern zu Alltagsgesprächen

3 Tipps
1. Lies dir zuerst die Anweisungen in Ruhe durch und sieh
dir die Bilder genau an. Achte bei den Bildern auf die
Einzelheiten, in denen sie sich unterscheiden. Du weißt
dann, worauf du beim Hören achten sollst.
2. Höre dir dann die Texte ruhig und konzentriert an.
3. Wenn du etwas nicht genau verstanden hast, höre einfach weiter. Wenn du zu lange überlegst, verpasst du
die nächsten Sätze. Höre eine Szene immer erst zu Ende,
bevor du dich für eine Lösung entscheidest. Manchmal
kommt am Schluss noch etwas Wichtiges.

1

4. Die Reihenfolge der Szenen und der Höraufnahmen ist
die gleiche. Mach dir nach jeder Teilaufgabe ganz schnell
ein Zeichen für die richtige Lösung auf das Aufgabenblatt.
5. Denke beim ersten Hören nicht zu lange über eine Lösung
nach. Du kannst beim zweiten Hören besonders auf die
Aufgaben achten, bei denen du dir nicht ganz sicher bist.
6. Halte dich immer an die Reihenfolge der Arbeitsschritte,
die auf den Arbeitsblättern angegeben ist.
7. Schreibe deine Lösungen immer erst auf die Aufgabenblätter und später in Ruhe auf das Antwortblatt.

HV 1, Übung 1
Alltagsszenen 1
Du hörst gleich fünf Szenen. Sie spielen im Alltag verschiedener Personen. Zu jeder Szene gibt es drei Bilder.
Wo finden die Szenen statt? Kreuze beim Hören zu jeder Szene das richtige Bild (A oder B oder C) an.
Danach hörst du die Szenen noch einmal.
Szene 1
Sieh dir zuerst die Bilder an. Du hast dafür 6 Sekunden Zeit.

A

B

C

Szene 2
Sieh dir zuerst die Bilder an. Du hast dafür 6 Sekunden Zeit.

A
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B

C
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