Sprachbildung

Jahrgangsstufe 6

Französisch

Hörtexte verstehen
1. Vor dem Hören
Vor dem ersten Abspielen des Textes lässt dir dein Lehrer oder deine Lehrerin etwas Zeit, um
die Aufgabenstellung gründlich durchzulesen.
• Stelle dich auf die Art der Aufgabe ein: Geht es darum, grob zu verstehen, wovon der Text
handelt, oder musst du beim Hören bestimmte Informationen heraushören?
• Markiere dir Schlüsselwörter in der Aufgabenstellung, damit du weißt, worauf du dich beim
Hören konzentrieren musst.
• Oft wird auch in ein, zwei Sätzen die Situation beschrieben (z. B. au collège, à la gare, les
amis vont au cinéma). Stelle dir diese Situation vor, das hilft dir, typische Wörter und
Redewendungen leichter wiederzuerkennen.
2. Während des Hörens und zwischen den Hördurchgängen
• Wichtig ist: Du musst bei einem Hörtext nicht jedes Wort verstehen! Erschrick bei unbekannten Wörtern nicht, sondern höre weiter und konzentriere dich auf das, was du
herausfinden sollst!
• Bei choix-multiple-Aufgaben zum Ankreuzen kannst du oft gleich beim ersten Hören die
richtige(n) Antwort(en) markieren. Wenn dir noch eine Antwort fehlt, mache dir ein
Markierungszeichen am Rand, damit du beim zweiten Hören an dieser Stelle besonders
aufpasst und nicht vergisst, dass du hier noch etwas ergänzen musst.
• Wenn du in einem ganzen Satz auf eine Frage antworten sollst, notiere dir höchstens ein
kurzes Stichwort und schreibe die Antwort nach dem Hören, damit du dich gleich wieder aufs
weitere Zuhören konzentrieren kannst.
• Nutze die Zeit zwischen den Hördurchgängen, um Lücken auszufüllen, Antworten in Sätzen
aufzuschreiben und zu überlegen, was vom Sinn her bei den fehlenden Antworten
eingetragen oder angekreuzt werden könnte.
3. Nach dem Hören
• Fülle Lücken aus, die noch offen geblieben sind, und setze Kreuze, wo noch welche fehlen.
• Tipp: Lasse keine Aufgabe unbearbeitet! Wenn du nicht weißt, wie die richtige Antwort
lautet, dann rate: Schreibe oder wähle das, was du für am wahrscheinlichsten hältst.
• Für Schulaufgaben: Falls du beim Hören nur mit Bleistift geschrieben und angekreuzt hast,
dann überschreibe deine Antworten mit Füller/Tintenroller, damit sie „dokumentenecht“,
also gültig und unveränderbar sind.
Wenn du keine detaillierten Fragen zu dei-nem
Hörtext hast, sondern nur grob den Inhalt
zusammenfassen sollst, dann orientiere dich an
folgenden drei Fragen:
QUI? (Qui parle? => p.e. deux garçons)
OÙ? (Où sont les personnes? => p.e. à la
maison)
QUOI? (De quoi parlent les personnes? => p.e.
du week-end).

Übrigens: Mit dem
Zugangscode auf der
ersten Seite deines
Carnet d’activités
findest du auf scook.de
auch Hörtexte zum
Üben!

