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I. HÖRVERSTEHEN 
 

Hinweis:  Zuerst lesen die Schüler Aufgaben und dann wird der Hörtext zweimal 
vorgespielt (gelesen). So bei allen drei Aufgaben des Hörverstehens. Nach jeder Aufgabe 
haben die Schüler 5 Minuten Zeit, um die Antworten in den Antwortbogen zu 
übertragen. 

 

Transkripte der Texte 

 

Hörtext zur Aufgabe  1 

1. Regionales Essen 
Die Deutschen achten sehr darauf, wie ihr Essen produziert wird. Noch wichtiger als Bio – 
Produkte ist vielen, dass die Nahrungsmittel aus ihrer Region kommen. Damit 
unterstützen sie die Landwirte in ihrer Gegend. Und es ist gut für das Klima, wenn das 
Essen nicht weit transportiert werden muss. 
 
2. Zumba 
Beim Trendsport Zumba wird es den Deutschen auch im Winter warm. Zumba wurde in 
Kolumbien erfunden und ist eine Mischung aus Aerobic und südamerikanischen Tänzen. 
Der Sport wird inzwischen in fast allen deutschen Fitnessstudios angeboten. 
 
3. Rucksäcke 
In den letzten Jahren waren bei Frauen große Taschen in, zum Shoppen oder für die 
Arbeit. Praktische Rücksäcke haben nur noch Schulkinder getragen. Jetzt wird der 
Rucksack mit stylischen Farben und Mustern wieder zum Trend. Im Rucksack hat man viel 
Platz und er ist außerdem gut für den Rücken.  
 
4. WhatsApp 
Die deutschen Jugendlichen verschicken fast keine SMS mehr. Der Grund ist das 
Programm WhatsApp. Jeder, der ein Smartphone hat, kann damit über das Internet 
kostenlos Nachrichten oder Bilder verschicken. Über WhatsApp werden täglich weltweit 
über 17 Milliarden Nachrichten verschickt.  
 
5. Reisekarten 
Seitdem es Navigationssysteme für Autos gibt, sind Reisekarten überflüssig geworden. 
Früher lag in fast jedem Handschuhfach ein Autoatlas. Heute haben alle ein Navi. Das ist 
allerdings auch riskant, denn das Gerät kann jederzeit ausfallen.  
 

www. vitamin.de 
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Hörtext zur Aufgabe  2 

Schokolade 
 

Kaum jemand mag sie nicht. Man isst sie, weil man Lust darauf hat, oder weil man sich 

gerade geärgert hat und etwas Gutes für sich tun möchte. Kinder lieben sie. Wenn sie auf 

dem Tisch steht, steht sie meistens nicht lange da. Jeder nimmt sich ein Stück, und bald ist 

sie weg – die Schokolade. 

Sie ist in aller Munde. Wir lieben sie und wir hassen sie. Denn wer kennt ihn nicht, den Satz 

„Iss nicht zu viel davon, Schokolade macht dick“. Tatsächlich hat eine Tafel Schokolade, das 

sind 100 Gramm, circa 590 Kalorien, so viel wie eine ganze Mahlzeit. Doch was sie nicht hat, 

sind Vitamine. Ist Schokolade also nur ungesund? 

Vor allem Vollmilchschokolade enthält viel Zucker und Fett. In einer Tafel können bis zu 40 

Gramm Fett sein. Ganz schön viel, denn 80 Gramm braucht ein Mensch pro Tag. Anders ist 

es mit dunkler Schokolade, auch „Bitterschokolade“ genannt. Wer davon isst, bleibt auch 

schlank – natürlich dürfen Sie sie nicht kiloweise essen. Bitterschokolade enthält wenig 

Zucker und viel Kakao, und der ist gesund für Herz und Kreislauf, sagen Wissenschaftler. 

Früher war Schokolade eine Medizin. Bis zum 19. Jahrhundert haben sie nur Apotheken 

verkauft. Aber nur reiche Leute haben Schokolade gegessen, weil sie sehr teuer war. Erst 

1819 hat Francois-Louis Cailler in der Schweiz die erste Schokoladenfabrik gegründet. Noch 

heute essen wir die braune Süßigkeit von den Ersten der Schokoladenherstellung, von 

Suchard (gegründet 1826), von Lindt (1845) und Tobler (1899). Alle drei Firmen haben eines 

gemeinsam: Sie liegen in der Schweiz. Auch heute ist die Schweizer Schokolade noch 

berühmt, weil sie besonders gut und lecker sein soll. 

Na, Appetit bekommen? – Nasche mal wieder, denn der große Zuckeranteil in der 

Schokolade wirkt auf unser Gehirn und macht gute Laune. 

www.scholz.de 
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Hörtext zur Aufgabe  3 

Text 0: 
Wenn jemand eine Fremdsprache lernt, lernt er auch die Kultur dieses Landes kennen. 
Wenn man die Kultur des Landes kennt, dann kann man die dortigen Menschen besser 
verstehen. So ist Sprache wichtig für den Frieden. 
Marina, 13, Moldawien 
 
Text 1: 
In meinem Heimatland Indonesien werden über 250 verschiedene Sprachen und Dialekte 
gesprochen. Seit 1945 gibt es eine Einheitssprache, die alle Indonesier in der Schule lernen. 
Außerdem lernt jeder Schüler von der Grundschule bis zum Gymnasium Englisch. Die 
meisten Indonesier sprechen also drei Sprachen. Aber besonders in größeren Städten 
vergessen viele Menschen ihre erste Sprache. Sie sprechen nur noch das offizielle 
Indonesisch und Englisch. Das finde ich sehr schade, denn wer seine Muttersprache 
verlernt, der verliert auch ein Stück von seiner Identität. 
Kiki, 16, Indonesien 
Text 2: 
Heute leben und arbeiten viele Menschen im Ausland. Als Immigrant sollte man versuchen, 
sich gut in die Gesellschaft zu integrieren. Das ist nicht immer leicht. Aber ohne Kenntnisse 
der Sprache und Kultur kann man in einem neuen Land nicht glücklich werden. Man braucht 
Sprachkenntnisse. 
Nina, 15, Israel 
 
Text 3:  
Es ist heutzutage sehr wichtig, viele Sprachen zu sprechen. Um sich mit jemandem zu 
verständigen, muss man eine gemeinsame Sprache sprechen. Meiner Meinung nach ist es 
sehr wichtig, den anderen zu verstehen: nicht nur das, was er sagt, sondern auch das, was 
er meint, und warum er es sagt. 
Olga, 14, Russland 
 
Text 4: 
Wenn man mehrere Sprachen spricht, hat man auch bessere Chancen, einen guten Job zu 
bekommen. Heute gibt es wenige Firmen, die Geschäfte nur im Inland machen und für eine 
führende Arbeitsstelle sind gute Fremdsprachenkenntnisse oft entscheidend. 
Frank, 15, Deutschland 

www.pasch-net.de 
 


