
Hörübungen 
1. Richtig oder falsch? 
Lernziele 

Ø Training des selektiven und authentischen Hörens 
 
Richtig oder falsch? 
Du hörst jetzt Sätze zu der Geschichte „Der Schulausflug“ von Paul Maar.  
Wenn der Satz richtig ist, rufst du richtig und klatschst in die Hände. 
Wenn der Satz falsch ist, rufst du falsch und klatschst dabei auf die Knie.  

 
Tim und Tina sind Freunde.  
 
Seit dem vorletzten Schuljahr sind sie in einer Klasse.  
Seit diesem Schuljahr sind sie in einer Klasse.  
 
Frau Bode plant mit der Klasse einen Kinobesuch. 
Frau Bode plant mit der Klasse einen Ausflug. 
 
Sie wollen den Bus am Waldrand stehen lassen und zur Ruine wandern. 
 
Die Ruine war mal eine alte Kirche. 
Die Ruine war mal eine alte Ritterburg.  
 
 
Als sie eine Weile gewandert sind, entdeckt Bastian Erdbeeren. 
Als sie eine Weile gewandert sind, entdeckt Bastian Himbeeren. 
 
Als sie auf dem Turm stehen, probieren Tina und Tim aus, wie lange eine 
Himbeere bis zum Waldboden braucht. 
Als sie auf dem Turm stehen, probieren Tina und Tim aus, wie lange ihre 
Spucke bis zum Waldboden braucht. 
 
In der Pause holt Tina ihr Salamibrot heraus. 
In der Pause holt Tina ihr Käsebrot heraus. 
 
Weil Tina ihr Brot nicht mag, läuft sie zurück zu den Himbeerbüschen. 
 
Als die Pause zu Ende ist, lässt Frau Bode die Kinder abzählen. 
 
Tim ruft schnell einundzwanzig, damit Frau Bode nichts merkt. 
Tim ruft schnell neunundzwanzig, damit Frau Bode nichts merkt. 
 
Tina steht an der Ruine. Vier Wege führen von der Ruine weg. 
Tina steht an der Ruine. Drei Wege führen von der Ruine weg.  
 
Frau Bode will die Feuerwehr verständigen, um Tina zu suchen.  
Frau Bode will die Polizei verständigen, um Tina zu suchen.  
 
Am Ende der Geschichte sitzt Tina neben dem Fahrer im Bus.  
 
 



 
    
2.  Wörter heraushören: „Tina“ und „Tim“  

Ø Training des selektiven Hörens, der Konzentration und der 
Reaktionsfähigkeit 

 
Handlungsanweisung 
Du hörst jetzt eine Geschichte zum „Schulausflug“. Du bekommst eine blaue und 
eine rote Karte. Immer wenn du das Wort Tina hörst, hältst du die rote Karte hoch. 
Immer wenn du das Wort Tim hörst, hältst du die blaue Karte hoch.  

 
Tina und Tim gehen nach Hause 
 
Als der Bus wieder am Schillerplatz hält, springen Tina und Tim als letzte aus dem 
Bus. Tina bittet Tim, sie nach Hause zu begleiten.  
Tim ist etwas besorgt. Tina ist immer noch bleich im Gesicht.  
Frau Bode ruft den beiden hinterher: „Tina, Tim, soll ich nicht doch eure Eltern 
anrufen?“  „Nein, bitte nicht, Frau Bode!“, ruft Tina, „Tim begleitet mich ja.“  
Tim nickt. Frau Bode ist einverstanden. Tim und Tina machen sich auf den Weg.  
 
„Bitte, Tim“, sagt Tina, „erzähle meinen Eltern nicht, dass ich mich verlaufen habe.“  
Tim nickt und schaut Tina an: „Ich bin echt sauer auf dich, Tina. Du hast nicht nur 
dich in Schwierigkeiten gebracht, sondern auch mich.“  
„Dich?“, fragt Tina, „wieso denn?“ Du bist doch bei Frau Bode und der Klasse 
geblieben. Ganz der brave Tim.“ 
 „Du bist total gemein, Tina“, sagt Tim. „Ich habe für dich gelogen. Ich habe die 29 
beim Abzählen gerufen, damit Frau Bode nicht merkt, dass du fehlst.“  
„Echt?“, fragt Tina. „Das hast du für mich getan?“ Du bist ein guter Freund, Tim.“  
„Ja, aber es war ein Fehler, Tina. Wir hätten doch nicht ohne dich zurückfahren 
können. Das hätte ich doch nicht ausgehalten, darum habe ich Frau Bode dann die 
Wahrheit erzählt.“  
Tina denkt kurz nach. „Ach, Tim, das war wirklich blöd von mir. Und das nur wegen 
der paar blöden Himbeeren.“ Tina greift in ihre Tasche und holt eine Hand voll 
Himbeeren heraus: „Magst du welche, Tim?“  
„Oh ne, Tina, bloß keine Himbeeren.“ 
„Ich mag auch keine“, antwortet Tina. „Vielleicht mag Charlotta ja welche.“ 
Charlotta ist Tinas Meerschweinchen.  
 
Plötzlich kommt die Mutter von Tina den beiden entgegen.  
Sie winkt und ruft schon von weitem: „Tina, Tim, wie schön, dass ihr wieder da 
seid. Ich habe eine Überraschung für euch beide. Wir essen heute Abend 
zusammen. Es gibt Pizza und zum Nachtisch Himbeereis mit frischen Himbeeren. 
Die mögt ihr doch so gern.“ 
Tina und Tim schauen sich an. Tina macht ganz große Augen. Tim platzt fast vor 
Lachen.  
„Was ist denn mit euch los?“, fragt Tinas Mutter. Tim antwortet: „Tina hat gerade 
erzählt, dass sie sich heute Abend so sehr Himbeereis wünscht.“ 
Tina zischelt: „Jetzt sind wir aber quitt, Tim.“  
 
Vergleicht eure Zahlen. Der Name „Tina“ kam 26-mal vor. Der Name „Tim“ kam  
20-mal vor.  
	
 
	



3. Wie heißt dir richtige Antwort? 
Lernziele  
Ø Training des inhaltsorientierten Hörens 
 
Handlungsanweisung 
Du hörst jetzt Abschnitte aus der Geschichte. Höre gut zu und beantworte die Frage 
richtig.  

Tina und Tim sind Freunde. 
Und seit diesem Schuljahr sind sie sogar in einer Klasse. 
Ihre Lehrerin heißt Frau Bode. 
Frau Bode ist sehr freundlich. Sie hat gute Ideen.  
 
Seit wann sind Tina und Tim in einer Klasse? 
Seit diesem Schuljahr sind sie in einer Klasse.  
 
Frau Bode plant einen Schulausflug mit der ganzen Klasse. 
Die einen möchten wandern, die anderen mit dem Bus fahren.  
„Am besten, wir machen beides“, sagt Frau Bode. 
„Wir fahren mit dem Bus zum Steigerwald. Dann lassen wir den Bus am Waldrand 

stehen und wandern zu einer Ruine.“ 
 
Wie heißt der Wald, an dem der Bus parken soll? 
Der Wald heißt Steigerwald.  
 
Am Mittwoch geht es los. Der Bus hält nach drei Stunden am Waldrand. 
Ein paar Kinder aus der Klasse wollen gleich losrennen. Frau Bode hält sie zurück. 
Alle sollen zusammenbleiben. Nach einer Weile kommen sie an eine Stelle,   
wo viele Himbeerbüsche stehen. Sie haben 5 Minuten Zeit, Himbeeren zu pflücken 
und zu essen. Dann geht es weiter.  
 
Wie heißen die Büsche, von denen die Kinder Beeren essen?  
Die Büsche heißen Himbeerbüsche. 
 
Nach zehn Minuten kommen sie zur Ruine. Erst steigen alle auf den Turm. 
Tina und Tim probieren aus, wie lange ihre Spucke von der Turmspitze bis zum 
Waldboden braucht. 
 
Worauf steigen alle Kinder?  
Alle Kinder steigen auf den Turm.  
 
Kurze Zeit später sind alle wieder unten. 
Frau Bode und die Kinder machen jetzt eine Pause.  
Tina mag ihr Brot nicht. Es ist mit Käse belegt. 
Sie bittet Timo, das Brot mit ihr zu tauschen. 
Aber Timo hat auch ein Käsebrot dabei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Warum mag Tina ihr Brot nicht? 
Tina mag ihr Brot nicht, weil es mit Käse belegt ist.  
 
Tina läuft zurück, um Himbeeren zu pflücken.  
Sie will wieder zurück sein, bevor die Pause vorbei ist. 
Dann schleicht sie sich heimlich weg.  
 
Wann will Tina wieder zurück sein?  
Tina will zurück sein, bevor die Pause vorbei ist.  
 
Als Frau Bode aufbrechen will, lässt sie die Kinder abzählen.  
Tina ist noch nicht wieder zurück.  
Tim zählt für Tina mit. Er sagt ganz laut 29. 
Frau Bode meint, dass jetzt alle vollzählig sind. 
 
Welche Zahl ruft Tim für Tina?  
Tim ruft für Tina die 29.  
 
Tina hat inzwischen ganz viele Himbeeren gegessen. 
Aber als sie zur Ruine kommt, sind alle schon weg. 
Drei Wege führen von der Ruine weg. 
Tina entscheidet sich für den linken Weg.  
Sie rennt, so schnell sie kann. Wo sind nur die anderen? 
 
Für welchen Weg entscheidet sich Tina? 
Tina entscheidet sich für den linken Weg.  
 
Zuerst geht Tim immer weiter.  
Dann hält er es nicht mehr aus. Und er erzählt, was er gemacht hat. 
Frau Bode schimpft gar nicht, sie wird nur sehr, sehr aufgeregt. 
Sie laufen alle zurück. Aber Tina ist weder bei der Ruine, noch bei den 
Himbeeren. 
 
Was erzählt Tim? 
Tim erzählt, was er gemacht hat.  
 
Frau Bode will die Polizei verständigen. Das Handy liegt im Bus.  
Schnell laufen alle zurück.  
Da sitzt Tina im Bus neben dem Busfahrer.  
Alle sind erleichtert.  
 
Was liegt im Bus? 
Das Handy liegt im Bus.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


