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Hörtext 10: Vor dem Schulfest (Info von Lehrerin)
Der Audio-Text „Vor dem Schulfest“ wird dir einmal vorgespielt. Du kannst dir beim Hören Notizen machen.
Beantworte anschließend folgende Fragen bzw. bearbeite die Aufgaben.
1. Wann findet das Schulfest statt? Kreuze die richtige Antwort an.
Das Schulfest findet am
a)

nächsten Mittwoch statt.

b)

nächsten Freitag statt.

c)

nächsten Samstag statt.

d)

übernächsten Mittwoch statt.

richtig

2. Welche Aufgabe hat die Klasse für dieses Schulfest übernommen? Kreuze die richtige Antwort an.
Die Klasse kümmert sich um
die Dekoration der Räumlichkeiten.

b)

die Bestuhlung der Aula sowie um die Garderobe.

c)

den Getränkeverkauf.

d)

den Kuchenverkauf.

3. Die Lehrerin hat den Schülerinnen und Schülern Zettel kopiert. Für wen sind diese Zettel und was soll
auf den Zetteln eingetragen werden? Beantworte die Fragen.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Vervollständige nach den Angaben im Text den Satz. Kreuze die richtige Fortsetzung an.
Die Klasse trifft sich am Tag des Schulfests
a)

um 8 Uhr vor der Konditorei.

b)

ganz normal zu Schulbeginn in der Aula.

c)

ganz normal zu Schulbeginn in der Klasse.

d)

um 9 Uhr in der Klasse.

richtig

5. Was geschieht mit den Einnahmen, die die Klasse auf dem Schulfest erwirtschaftet? Kreuze die richtige Antwort an.
Die Einnahmen
a)

richtig

werden unter den Schülern zu gleichen Teilen aufgeteilt.

b)

kommen der Klassenkasse zugute.

c)

werden der Schule für Sonderausgaben zur Verfügung gestellt.

d)

werden für ein Schulprojekt in Afrika gespendet.

6. Woran sollen die Schülerinnen und Schüler denken? Kreuze an.
Die Schülerinnen und Schüler sollen daran denken,
a)

zu den Schulfestbesuchern freundlich zu sein.

b)

am Tag des Schulfests die Schulsachen zu Hause zu lassen.

c)

den Zettel den Eltern zu geben und wieder mit in die Schule zu bringen.

d)

nach Schulschluss die Stühle hochzustellen.

richtig

falsch
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a)

richtig

X X X Arbeitsblätter

Hörtext 11: Elefantenbaby geboren (Radiobericht)
Der Audio-Text „Elefantenbaby geboren“ wird dir einmal vorgespielt. Du kannst dir beim Hören Notizen
machen.
Beantworte anschließend folgende Fragen bzw. bearbeite die Aufgaben.
1. In welcher Stadt kam der Elefantenjunge zur Welt? Nenne den Namen der Stadt.
________________________________________________________________________________
2. Der Zoo, in dem der Elefantenjunge zu Welt kam, hat einen besonderen Namen. Welchen? Kreuze
die richtige Antwort an.
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Der Zoologische Garten dieser Stadt heißt auch
a)

„Walburga“.

b)

„Wilhelmine“.

c)

„Walhalla“.

d)

„Wilhelma“.

richtig

3. Wann kam der Elefantenjunge zur Welt? Kreuze die richtige Antwort an.
Der Elefantenjunge kam
a)

letzte Nacht zur Welt.

b)

vorletzte Nacht zur Welt.

c)

vor drei Tagen zur Welt.

d)

vor einer Woche zur Welt.

richtig

4. Vervollständige nach den Angaben im Text den Satz. Kreuze die richtige Fortsetzung an.
Die Geburt des Elefantenjungen
a)

wurde durch einen Veterinärmediziner (= Tierarzt) eingeleitet.

b)

erfolgte überraschend, sodass kein Veterinärmediziner Hilfe leisten konnte.

c)

verlief problemlos, sodass der Veterinärmediziner keine Hilfe leisten musste.

d)

verlief problematisch, sodass der Veterinärmediziner Hilfe leisten musste.

richtig

5. Wie groß und wie schwer war der Elefantenjunge bei seiner Geburt? Kreuze die richtige Antwort an.
Der Elefantenjunge
a)

ist 59 cm groß und 20 kg schwer.

b)

ist 95 cm groß und 120 kg schwer.

c)

ist 95 cm groß und 1 200 kg schwer.

d)

ist 59 cm groß und 120 kg schwer.

richtig

6. Der Elefantenjunge heißt „Voi Nam“. Was bedeutet dieser vietnamesische Name auf Deutsch? Kreuze
die richtige Antwort an.
„Voi Nam“ bedeutet auf Deutsch
a)

„unser Kleiner“.

b)

„Elefantenjunge“.

c)

„König der Elefanten“.

d)

„Sohn aus Vietnam“.

richtig
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Hörtext 11: Elefantenbaby geboren (Radiobericht)
7. Seit wann leben die Eltern des Elefantenjungen in dem Zoo dieser Stadt? Kreuze die richtige Antwort
an.
Voi Nams Eltern leben seit
a)

über zehn Jahren in dem Zoo.

b)

fast 20 Jahren in dem Zoo.

c)

rund 25 Jahren in dem Zoo.

d)

fast 30 Jahren in dem Zoo.

richtig

8. Im Text heißt es, dass sich das Publikum wegen der Geburt seit Wochen in Spannung befunden habe. Nenne den Grund, weshalb die Geburt mit Spannung erwartet worden ist.
_________________________________________________________________________________

9. Warum werden sich die Zoobesucher noch gedulden müssen, das Neugeborene anzusehen? Kreuze
die richtige Antwort an.
Die Zoobesucher müssen sich noch gedulden,
a)

weil noch nicht klar ist, wie der Elefantenjunge auf die vielen Menschen reagieren
wird.

b)

weil neugeborene Elefanten auch leicht durch menschliche Infektionskrankheiten wie
Grippe angesteckt werden können.

c)

weil ein Elefantenjunge, der von den Beinen der Mutter entfernt wird, sehr aggressiv
reagieren kann.

d)

weil sich neugeborene Elefanten in der ersten Zeit nach ihrer Geburt ausschließlich
zwischen den Beinen der Mutter aufhalten, die in dieser Zeit auf Störungen sehr aggressiv reagieren kann.

richtig

10. Formuliere drei Fragen, die du an den Tierarzt, der bei der Geburt des Elefantenjungen dabei gewesen ist, stellen könntest.
Frage 1: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Frage 2: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Frage 3: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11. Zwei Wochen nach der Geburt kann Voi Nam auch von normalen Zoobesuchern angesehen werden.
Marie lebt in der Nähe des Zoos und möchte ihre Eltern bitten, mit ihr in den Zoo zu gehen. Schreibe
auf, was Marie ihren Eltern sagen könnte.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Hörtext 12: Zehntel-Marathon (Radiobericht)
Der Audio-Text „Zehntel-Marathon“ wird dir einmal vorgespielt. Du kannst dir beim Hören Notizen machen.
Beantworte anschließend folgende Fragen bzw. bearbeite die Aufgaben.
1. In welcher Stadt wird der Zehntel-Marathon ausgetragen? Kreuze die richtige Antwort an.
Der Zehntel-Marathon findet in
a)

Läufersdorf statt.

b)

Rennheim statt.

c)

Sprintdorf statt.

d)

Siegerstadt statt.

richtig

2. Vervollständige nach den Angaben im Text den Satz. Kreuze die richtige Fortsetzung an.
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Der Zehntel-Marathon wird dieses Jahr
a)

erstmals veranstaltet.

b)

zum zweiten Mal veranstaltet.

c)

zum fünften Mal veranstaltet.

d)

zum zehnten Mal veranstaltet.

richtig

3. Welche Distanz umfasst der Zehntel-Marathon? Kreuze die richtige Antwort an.
Der Zehntel-Marathon umfasst
a)

1 219,5 Meter.

b)

2 219,5 Meter.

c)

3 219,5 Meter.

d)

4 219,5 Meter.

richtig

4. Wo genau soll der Zehntel-Marathon ausgetragen werden? Kreuze die richtige Antwort an.
Der Zehntel-Marathon wird
a)

im Stadtgebiet ausgetragen.

b)

in einem angrenzenden Waldgebiet ausgetragen.

c)

in einem Industriegebiet ausgetragen.

d)

im Stadion der Stadt ausgetragen.

richtig

5. Wer kann am Zehntel-Marathon teilnehmen und wie wird gelaufen? Kreuze die richtige Antwort an.
Teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen
a)

zwischen 10 und 16 Jahren, gelaufen wird in vier Altersgruppen.

b)

zwischen 10 und 16 Jahren, gelaufen wird in sechs Altersgruppen.

c)

zwischen 8 und 16 Jahren, gelaufen wird in vier Altersgruppen.

d)

zwischen 8 und 16 Jahren, gelaufen wird in sechs Altersgruppen.

richtig

6. Was müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Zehntel-Marathon bezahlen? Beantworte
die Frage.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

21

XXX

Hörtext 12: Zehntel-Marathon (Radiobericht)
7. Wann findet der Zehntel-Marathon statt und bis wann muss man sich angemeldet haben? Kreuze die
richtige Antwort an.
a)
b)
c)
d)

Der Zehntel-Marathon
findet am Donnerstag, den 26. Oktober, statt, die Meldefrist läuft dabei bis zum
12. Oktober.
findet am Sonntag, den 16. Oktober, statt, die Meldefrist läuft dabei bis zum 2. Oktober.
findet am Samstag, den 26. September, statt, die Meldefrist läuft dabei bis zum
12. September.
findet am Freitag, den 16. September, statt, die Meldefrist läuft dabei bis zum 2. September.

richtig

8. Vervollständige nach den Angaben im Text den Satz. Kreuze die richtige Fortsetzung an.
Die Erstplatzierten der vier Altersklassen können
Geldpreise im Gesamtwert von 2 500 Euro gewinnen.

b)

Sachpreise im Gesamtwert von 2 500 Euro gewinnen.

c)

Geldpreise im Gesamtwert von 5 000 Euro gewinnen.

d)

Sachpreise im Gesamtwert von 5 000 Euro gewinnen.

9. Unter welcher Bedingung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Zehntel-Marathon eine Urkunde? Nenne die Bedingung.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
10. Wo und wann wird die Siegerehrung stattfinden? Kreuze die richtige Antwort an.
Die Siegerehrung
a)

findet nach dem Rennen im Rathaus der Stadt statt.

b)

findet nach dem Rennen auf dem Marktplatz der Stadt statt.

c)

findet am Spätnachmittag des Renntages auf dem Marktplatz der Stadt statt.

d)

findet am frühen Abend des Renntages im Rathaus der Stadt statt.

richtig

11. Wer wird bei der Siegerehrung anwesend sein? Kreuze die richtige Antwort an.
Die Siegerehrung wird
a)

richtig

von der Oberbürgermeisterin der Stadt vorgenommen werden.

b)

von der Frau des Oberbürgermeisters der Stadt vorgenommen werden.

c)

in Anwesenheit von Profisportlerinnen und -sportlern stattfinden.

d)

in Anwesenheit der Vorjahressiegerinnen und -sieger stattfinden.

12. Von wem wird der Zehntel-Marathon organisiert? Kreuze die richtige Antwort an.
a)

Der Zehntel-Marathon wird
von den örtlichen Sportvereinen und Schulen organisiert.

b)

von den örtlichen Krankenkassen und Sportvereinen organisiert.

c)

von der Stadt in Zusammenarbeit mit den örtlichen Krankenkassen und Sportvereinen organisiert.
von der Stadt in Zusammenarbeit mit den örtlichen Krankenkassen organisiert.

d)

richtig
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a)

richtig

X X X Arbeitsblätter

Hörtext 13: Vor der Höhlenführung (Infotext)
Der Audio-Text „Vor der Höhlenführung“ wird dir einmal vorgespielt. Du kannst dir beim Hören Notizen
machen.
Beantworte anschließend folgende Fragen bzw. bearbeite die Aufgaben.
1. Was müssen die Schülerinnen und Schüler an der Strickleiter beachten? Gib wieder, was der Höhlenführer dazu gesagt hat.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Warum sollen sich die Schülerinnen und Schüler genau merken, wer vor und wer hinter ihnen geht?
Nenne den Grund.
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Welche Aussagen kommen sinngemäß im Text vor? Kreuze an.
richtig
a)

Die Schülerinnen und Schüler können ihre Rucksäcke vor der Führung in
einem Gatter deponieren.

b)

In der Höhle hat es zu jeder Jahreszeit nur null Grad.

c)

Die Schülerinnen und Schüler sollen alle eine Jacke anziehen, können diese aber offen lassen.

d)

Die Schülerinnen und Schüler bekommen vom Führer vor der Führung einen Helm, der innen mit einem Gurt verstellbar ist.

e)

Die Schülerinnen und Schüler dürfen während der Führung nichts im Mund
haben (z. B. Bonbons, Kaugummi usw.).

f)

Aus der Höhle dürfen die Schülerinnen und Schüler keine Steine mitnehmen oder gar lösen oder abbrechen.

g)

In der Höhle dürfen die Schülerinnen und Schüler nichts hinterlassen, vor
allem keine Abfälle.

h)

In der Höhle dürfen die Schülerinnen und Schüler die Höhlenwände nicht
berühren.

i)

In der Höhle dürfen die Schülerinnen und Schüler nicht miteinander sprechen, außer im Notfall.

falsch

4. Warum sollen die Schülerinnen und Schüler nichts mit in die Höhle nehmen, was sie nicht unbedingt
brauchen? Kreuze die richtige Antwort an.
Die Schülerinnen und Schüler sollen nichts Überflüssiges mit in die Höhle nehmen,
a)

weil sie dadurch weniger tragen müssen und sich beim Klettern leichter tun.

b)

weil sie während der Führung nichts benötigen.

c)

weil bei der Führung leicht etwas kaputtgehen kann.

d)

weil sie das, was sie nicht dabei haben, auch nicht verlieren können.

richtig
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Hörtext 14: Der Maulwurf (Referat)
Der Audio-Text „Der Maulwurf“ wird dir einmal vorgespielt. Du kannst dir beim Hören Notizen machen.
Beantworte anschließend folgende Fragen bzw. bearbeite die Aufgaben.
1. Vervollständige nach den Angaben im Text den Satz. Kreuze die richtige Fortsetzung an.
Viele Gartenbesitzer
a)

freuen sich über Maulwurfshügel.

b)

versuchen, Maulwürfe zu züchten.

c)

kaufen sich sogar Maulwürfe.

d)

ärgern sich über Maulwurfshügel.

richtig

2. Wie entstehen Maulwurfshügel? Beantworte die Frage in einem Satz.
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
3. Vervollständige nach den Angaben im Text den Satz. Kreuze die richtige Fortsetzung an.
Damit Maulwürfe solche Gänge bauen können,
a)

richtig

haben sie ein spezielles Gebiss.

b)

haben sie eine schaufelähnliche Nase.

c)

haben sie spezielle Grabhände.

d)

haben sie vier Hände.

4. Wie erleichtert der Körperbau von Maulwürfen noch ihre Grabtätigkeit? Kreuze an.
Körpermerkmale, die die Grabtätigkeit erleichtern:
a)

Körper hat die Form einer Walze.

b)

Körper läuft nach vorne spitz zu.

c)

der Kopf läuft nach vorne spitz zu.

d)

der Kopf ist vom Körper nicht abgetrennt.

richtig

falsch

5. Was bedeutet es, dass „das Fell des Maulwurfs keinen Strich“ hat? Kreuze die richtige Antwort an.
Dass „das Fell des Maulwurfs keinen Strich“ hat, bedeutet,
a)

dass das Fell einfarbig ist.

b)

dass sich die Haare leicht in jede Richtung umlegen lassen.

c)

dass die Haare aussehen, als seien sie ungekämmt.

d)

dass die Haare alle eine unterschiedliche Länge haben.

richtig

6. Woraus besteht die Nahrung von Maulwürfen? Kreuze die richtige Antwort an.
Die Nahrung von Maulwürfen besteht aus
a)

Pflanzenwurzeln.

b)

aus ganzen Pflanzen, die sie an den Wurzeln von der Erdoberfläche unter die Erde
ziehen.

c)

Wühl- und Feldmäusen.

d)

Regenwürmern, Spinnen und Insektenlarven.

richtig
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X X X Arbeitsblätter

7. Welche Sehfähigkeit haben Maulwürfe? Kreuze die richtige Antwort an.
Maulwürfe
a)

sind blind.

b)

können zwischen hell und dunkel unterscheiden.

c)

können Konturen wahrnehmen, allerdings nur in „schwarz-weiß“.

d)

haben ähnliche Sehfähigkeiten wie Menschen.

richtig
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8. Welche Aussagen kommen sinngemäß im Text vor? Kreuze an.
a)

Maulwürfe verlassen ihr Gangsystem, um von außen die Maulwurfshügel
aufzuschichten.

b)

Das unterirdische Gangsystem von Maulwürfen besteht aus einem Wohnkessel und Vorratskammern.

c)

Maulwürfe legen zum Bau ihres Partners (Männchen oder Weibchen) einen
Verbindungsgang an.

d)

In dem Fell eines Maulwurfs bleibt keine Erde haften.

e)

Ein Maulwurf frisst fast so viel, wie er wiegt.

f)

Tiere, die ein Maulwurf nicht sofort frisst, bringt er in die Vorratskammern.

g)

Maulwürfe sind relativ groß, sie können zwischen 40 bis 60 cm lang werden.

h)

Pro Tag benötigt ein Maulwurf etwa 80 bis 100 g Nahrung.

i)

Maulwürfe haben eine hochempfindliche Schnauze, mit der sie nicht nur
riechen, sondern auch gut tasten können.

j)

Maulwürfe haben einen vergleichsweise langen Schwanz, den sie wie eine
Hand zum Graben einsetzen können.

richtig

falsch

richtig

falsch

9. Warum sollte man sich über Maulwürfe im Garten freuen? Kreuze an.
Man sollte sich laut Text über Maulwurfshügel im Garten freuen,
a)

weil Maulwürfe die Erde durch ihre Grabungsarbeiten auflockern.

b)

weil Maulwürfe nur dorthin kommen, wo sie einen guten Boden vorfinden.

c)

weil Maulwürfe den Garten vor Insektenschädlingen schützen.

d)

weil Maulwürfe Wühlmäuse fressen.

10. Formuliere drei Fragen, die du dem Mädchen, das das Referat gehalten hat, über Maulwürfe stellen
könntest.
Frage 1: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Frage 2: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Frage 3: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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X X X Texte, Lösungen, Arbeitsanregungen

Lösungen
1. b) Der Freizeitpark heißt „Fantasia“.
2. c) In den Freizeitpark kamen rund 3 Millionen Besucher.
3. b) Der Freizeitpark gehört zu den größten Freizeitparks Deutschlands.
4.

a) falsch; b) falsch; c) richtig; d) falsch; e) richtig; f) richtig; g) falsch

5. d) Besonders gestiegen ist die Zahl der Gäste, die in den freizeitparkeigenen Hotels übernachteten.

Arbeitsanregungen
Einführung bzw. Wiederholung von Berichten und ihren Merkmalen – Einführung bzw. Wiederholung der W-Fragen und Fragearten
(Satz- und Ergänzungsfragen) – Wiederholung der Adjektive (und deren Steigerung) – Einführung bzw. Wiederholung der Zahlwörter und deren Schreibung
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Hörtext 10: Vor dem Schulfest (Info von Lehrerin)
Wie ihr ja wisst, macht unsere Klasse am Schulfest nächsten Mittwoch den Kuchenverkauf.
Ich habe euch hier einen Zettel kopiert, den ihr bitte euren Eltern gebt. Eure Eltern sollen
darin eintragen, ob und was sie für den Kuchenverkauf spenden können. Der Erlös des Verkaufs geht
ja in die Klassenkasse. Wir treffen uns dann am nächsten Mittwoch ganz normal zu Schulbeginn in der
Klasse und bereiten dann gemeinsam den Verkaufsstand vor und organisieren die Arbeiten. Denkt also bitte daran, dass ihr am nächsten Mittwoch eure Schulsachen zu Hause lassen könnt. Ich teile euch
jetzt die Kopien aus. Vergesst bitte nicht, sie euren Eltern zu geben. Ich sammle die ausgefüllten Zettel
dann in unserer nächsten Stunde wieder ein.

Lösungen
1. a) Das Schulfest findet am nächsten Mittwoch statt.
2. d) Die Klasse kümmert sich um den Kuchenverkauf.
3.

Die Zettel sind für die Eltern der Schülerinnen und Schüler. Die Eltern sollen eintragen, ob und was sie für den Kuchenverkauf spenden können.

4. c) Die Klasse trifft sich am Tag des Schulfests ganz normal zu Schulbeginn in der Klasse.
5. b) Die Einnahmen kommen der Klassenkasse zugute.
6.

a) falsch; b) richtig; c) richtig; d) falsch

Arbeitsanregungen
Einführung bzw. Wiederholung appellativer Texte (indirekter und direkter Appell) – Einführung bzw. Wiederholung des Imperativs,
sprachliche Mittel des Aufforderns

Hörtext 11: Elefantenbaby geboren (Radiobericht)
Stuttgart. In der letzten Nacht ist es im Stuttgarter Zoo „Wilhelma“ zur Geburt eines
Elefantenbabys gekommen. Die Geburt verlief problemlos, so dass der Veterinärmediziner
keine Hilfe leisten musste. Ein Name für den 95 cm großen und 120 kg schweren Elefantenbullen ist
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bereits gefunden: Voi Nam. Das ist Vietnamesisch und hat die Bedeutung „Elefantenjunge“. Die Eltern
von Voi Nam stammen aus Vietnam und leben seit fast zwanzig Jahren in der Wilhelma. In der Gefangenschaft kommt es selten zur Geburt von Elefanten. Das Publikum befand sich deshalb seit Wochen
in Spannung. Die Zoobesucher werden sich allerdings noch in Geduld üben müssen, das Neugeborene anzusehen. Neugeborene Elefanten halten sich in der ersten Zeit nach ihrer Geburt ausschließlich
zwischen den Beinen der Mutter auf, die in dieser Zeit auf Störungen sehr aggressiv reagieren kann.

Lösungen
1.

Der Elefantenjunge kam in Stuttgart zur Welt.

2. d) Der zoologische Garten dieser Stadt heißt auch „Wilhelma“.
3. a) Der Elefantenjunge kam letzte Nacht zur Welt.
4. c) Die Geburt des Elefantenjungen verlief problemlos, sodass der Veterinärmediziner keine Hilfe leisten musste.
5. b) Der Elefantenjunge ist 95 cm groß und 120 kg schwer.
6. b) „Voi Nam“ bedeutet auf Deutsch „Elefantenjunge“.
7. b) Voi Nams Eltern leben seit fast 20 Jahren in dem Zoo.
8.

Die Geburt wurde deshalb mit Spannung erwartet, weil es in Gefangenschaft selten zur Geburt von Elefanten kommt.

9.

Die Zoobesucher müssen sich noch gedulden, weil sich neugeborene Elefanten in der ersten Zeit nach ihrer Geburt aus-

10.

Mögliche Fragen wären: Wie lange sind Elefantenkühe schwanger? Sind Größe und Gewicht des Elefantenjungen normal?
Was könnte bei so einer Geburt alles passieren? Wie lange dauert es, bis ein Elefantenbaby ausgewachsen ist? Wie alt
werden Elefanten? Warum sind Elefantengeburten in Zoos so selten?

11.

Folgende Punkte sollten berücksichtigt worden sein: Elefantengeburt ist ein außergewöhnliches Ereignis, das eigene Interesse an dem „kleinen“ Elefanten, die direkte Bitte an die Eltern („Bitte geht doch mit mir in den Zoo!“), ggf. ein weiteres Argument (Freundin wird auch hingehen; Eintritt vom Taschengeld selbst bezahlen o. Ä.)

Arbeitsanregungen
Einführung bzw. Wiederholung von Berichten und ihren Merkmalen – Einführung bzw. Wiederholung der W-Fragen und Fragearten
(Satz- und Ergänzungsfragen) – von eigenen Tiererlebnissen mündlich oder schriftlich erzählen/berichten

Hörtext 12: Zehntel-Marathon (Radiobericht)

5

10

Die Stadt Rennheim wird dieses Jahr erstmals einen Zehntel-Marathon für Kinder und Jugendliche veranstalten. Gelaufen wird die 4 219,5 Meter lange Strecke im Rennheimer
Stadtgebiet in vier Altersgruppen. Teilnehmen können alle Kinder und Jugendliche zwischen acht
und 16 Jahren. Die Meldefrist für den am Samstag, den 26. September, startenden Laufwettbewerb
läuft bis zum 12. September. Für die Teilnahme ist ein Organisationsbeitrag von elf Euro zu entrichten. Die Erstplatzierten der vier Altersklassen können attraktive Sachpreise im Gesamtwert von
5 000 Euro gewinnen. Alle Läuferinnen und Läufer, die die volle Distanz zurücklegen, erhalten außerdem eine Urkunde. Die Siegerehrung findet nach dem Rennen auf dem Rennheimer Marktplatz
in Anwesenheit von Profisportlerinnen und -sportlern statt. Organisiert wird der Zehntel-Marathon
von der Stadt Rennheim in Zusammenarbeit mit den örtlichen Krankenkassen.

Lösungen
1. b) Der Zehntel-Marathon findet in Rennheim statt.
2. a) Der Zehntel-Marathon wird dieses Jahr erstmals veranstaltet.
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schließlich zwischen den Beinen der Mutter aufhalten, die in dieser Zeit auf Störungen sehr aggressiv reagieren kann.

X X X Texte, Lösungen, Arbeitsanregungen

3. d) Der Zehntel-Marathon umfasst 4 219,5 Meter.
4. a) Der Zehntel-Marathon wird im Stadtgebiet ausgetragen.
5. c) Teilnehmen können alle Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren, gelaufen wird in vier Altersgruppen.
6.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen einen Organisationsbeitrag von 11 Euro bezahlen.

7. c) Der Zehntel-Marathon findet am Samstag, den 26. September, statt, die Meldefrist läuft dabei bis zum 12. September.
8. d) Die Erstplatzierten der vier Altersklassen können Sachpreise im Gesamtwert von 5 000 Euro gewinnen.
9.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Zehntel-Marathon erhalten eine Urkunde, wenn sie die volle Distanz zurückgelegt haben.

10. b) Die Siegerehrung findet nach dem Rennen auf dem Marktplatz der Stadt statt.
11. c) Die Siegerehrung wird in Anwesenheit von Profisportlerinnen und -sportlern stattfinden.
12. d) Der Zehntel-Marathon wird von der Stadt in Zusammenarbeit mit den örtlichen Krankenkassen organisiert.

Arbeitsanregungen
Einführung bzw. Wiederholung von Berichten und ihren Merkmalen – Einführung bzw. Wiederholung adverbialer Bestimmungen
bzw. der Satzglieder überhaupt (samt Satzgliedbestimmung) – Einführung bzw. Wiederholung des Futurs (auch im Gegensatz zum
Präsens mit futurischer Bedeutung) – Kompositabildung und Wortableitungen
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Hörtext 13: Vor der Höhlenführung (Infotext)

5

10

15

Bevor wir gleich mit unserer Abenteuerführung in der Hasler Höhle beginnen, möchte ich
euch noch ein paar Hinweise geben. Nehmt nichts mit in die Höhle, was ihr nicht unbedingt
braucht. Was ihr nicht dabei habt, könnt ihr nicht verlieren! Am besten tut ihr alle losen Gegenstände, also Handys, Taschenmesser, Schlüssel usw. in eure Rucksäcke. Euere Rucksäcke könnt ihr
dann gleich dort in dem Gatter deponieren. Zieht euch alle eine Jacke an und macht sie zu. In der
Höhle hat es zu jeder Jahreszeit nur acht Grad. Wenn ihr eure Rucksäcke deponiert habt, bekommt
ihr alle von mir einen Helm. In diesem Helm gibt es innen einen verstellbaren Gurt. Stellt diesen
Gurt so ein, dass euch der Helm sicher auf dem Kopf sitzt. In der Höhle selbst dürft ihr keine Steine
mitnehmen oder gar lösen oder abbrechen. Und natürlich dürft ihr auch nichts dort hinterlassen, vor
allem keine Abfälle. Jetzt noch zwei ganz wichtige Hinweise: Unterwegs werden wir an einer Stelle
eine Strickleiter benutzen. Aus Sicherheitsgründen darf immer nur eine Person auf dieser Leiter
sein. Ich werde zuerst nach oben gehen und euch dann immer zurufen, wann der nächste von euch
losklettern kann. Bitte vergesst das nicht: Immer nur eine Person auf der Leiter und meinen Zuruf
abwarten! Und noch ein ganz wichtiger Punkt. An den meisten Stellen müssen wir hintereinander
gehen. Merkt euch genau, wer vor und wer hinter euch geht. Haltet zu diesen Personen immer
Sichtkontakt. Wenn ihr euren Hintermann oder eure Hinterfrau nicht mehr seht, ruft ihr sofort nach
vorne durch, dass die Kette abgerissen ist. Also nochmal: Ganz wichtig ist, dass ihr in der Höhle
Sichtkontakt haltet und euch sofort meldet, wenn der Sichtkontakt abgerissen ist. So, jetzt könnt ihr
eure Rucksäcke dort in das Gatter tun, ich geb euch dann die Helme.

Lösungen
1.

Die Strickleiter darf immer nur von einer Person betreten werden. Bevor jemand die Leiter benutzt, muss er auf den Zuruf
des Führers warten.

2.

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich das merken, damit sie Sichtkontakt zu diesen Personen halten und sich sofort
melden können, wenn dieser Sichtkontakt abreißt. So kann niemand verloren werden und in Gefahr geraten.

3.

a) richtig; b) falsch; c) falsch; d) richtig; e) falsch; f) richtig; g) richtig; h) falsch; i) falsch

4. d) Die Schülerinnen und Schüler sollen nichts Überflüssiges mit in die Höhle nehmen, weil sie das, was sie nicht dabei haben,
auch nicht verlieren können.
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