
Hörübungen 
 
1. Wie heißt es richtig 
Lernziele 

Ø Training des selektiven und authentischen Hörens 
Ø Training der Sinnkonstruktion beim Textverstehen 

 
Handlungsanweisung 
Du hörst jetzt Sätze zu der Geschichte „ Eine haarsträubende Geschichte“.  
In jedem Satz hat sich ein falsches Wort eingeschlichen.  
Wenn du die Geschichte gut kennst, wirst du das falsche Wort sofort entdecken. 
Sprich das richtige Wort sofort aus, sobald es dir einfällt.  
 
Wie heißt es richtig?  
 

 
 

„Hast du eben Herrn Felix und Herrn Konrad gesehen?“ 
fragt der Mann mit Regenschirm die Frau mit Pudel. 
 
Dackel – fragt der Mann mit Regenschirm die Frau 
mit Dackel.  
 

 
 

Kopfschüttelnd geht sie weiter, trifft an der nächsten 
Ecke den dicken Mann. „Stell dir vor“, sagt sie zu ihm, 
„nicht mal geküsst haben sich der Herr Felix und der 
Herr Konrad.  
 
Gegrüßt – nicht mal gegrüßt haben sich der Herr 
Felix und der Herr Konrad.  
 

 
 

Dann geht er weiter und trifft an der nächsten Ecke den 
wichtigen Mann mit Badetasche. 
 
Aktentasche – und trifft an der nächsten Ecke den 
wichtigen Mann mit Aktentasche. 
 

 
 

Dann geht er weiter, trifft an der nächsten Ecke den 
lustigen Mann und sagt: „Der Herr Felix und der Herr 
Konrad machen mir Spaß.“ 
 
Sorgen -  der Herr Felix und der Herr Konrad 
machen mir Sorgen. 
 



 
 

„Nicht gegrüßt, bitterböse angesehen, mit der Nase 
gedroht und umgestoßen“, wiederholt der lustige Mann. 
 
Faust – „ ... mit der Faust gedroht und umgestoßen“, 
wiederholt der lustige Mann.  
 

 
 

Dann geht er weiter, trifft an der nächsten Ecke die 
kleine Frau mit Pünktchenhut. 
 
Blümchenhut – trifft an der nächsten Ecke die Frau 
mit Blümchenhut. 
 

 
 

„Zum Glück wird die Frau Konrad ihrem Mann drohen“, 
sagt die kleine Frau mit Blümchenhut. 
 
helfen - „Zum Glück wird die Frau Konrad ihrem 
Mann helfen“ ... 

 
 

Dann geht sie weiter, trifft an der nächsten Ecke den 
tanzenden Mann. 
 
humpelnden – trifft an der nächsten Ecke den 
humpelnden Mann.  
 

 
 

„Der Felix, der Lumpenkerl, hat den armen Herrn Konrad 
nicht gegrüßt, zuckersüß angesehen, ...“ 
 
bitterböse – bitterböse angesehen 
 
 

 

Zum Glück ist dann die Feuerwehr gekommen, und jetzt 
sind alle trocken“, wiederholt der Mann mit Glatze ... 
 
nass – und jetzt sind alle nass.  
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